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Der Probierſtein .

Eine kleine Geſchichte von Georg Ebers.

„ Nein, ſolche Freude ! -- Unjer Herr Dot :

tor !"

,,Profeſſor , Gretchen ; ſeit geſtern Morgen

Profeſſor ! "

So verbeſſerte der kurz vor dem Weihnachts

feſte heimkehrende einzige Sohn der Frau Ober :

amtmann Werner mit tiefer , doch gedämpfter

Stimme die alte Köchin ſeiner Mutter, die ihm

die Thür geöffnet hatte . Dann unterbrach er

mit den Fingern auf den bärtigen Lippen die

lauten Glückwünſche der Alten . Mühjam unter:

drückte er dabei das Lachen , das ſonſt jede frohe

Erregung ſeines Gemütes begleitete .

Jetzt näherte er die Rieſengeſtalt auf den

Zeben der Wohnzimmerthür und fragte leije :

,, Beſuch da ? "

,,Nein , nein , " flüſterte die Alte eifrig und

ſchaute den Heimkehrenden, den ſie als Kind auf

den Arnten getragen , gludſelig an . Sie hielt1
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ihn für den ſchönſten der Männer, und doch

war ſein gutes Geſicht wie mit derben Grijſen

aus grobem Stofje geformt, und den kleinen

Augen unter der wunderlich ſtark hervorſprin:

genden Stirn ſah man nur zu gut an , wie

ſehr ſie der ſcharfen Brille bedurften.

Jeßt griff er nach der Klinke, die Magd

aber fiel ihm haſtig in den Arm und ſagte

mit verändertem , beinahe mürriſchem Ton : „ Be:

ſuch gibt es eigentlich nicht, aber der Logier

gaſt, das ſchwarze Fräulein ."

„ Nicht gut auf ſie zu ſprechen ? " fragte der

Profeſſor ; die Alte aber zuckte die Achſeln und

entgegnete zaudernd : „ Mein Gott ! 's iſt eben

nur eine Fremde, und für Sie , Herr Gottlieb ,

man hat halt auch ſeine Augen für Sie

taugt ſie gewiß nicht.“

„ Will ich ſie denn ? " fragte der Profeſſor,

und diesmal vergaß er ſein tiefes , weithin hör:

bares Lachen zurückzuhalten .

Da ward die Wohnzimmerthür haſtig auf

geriſſen , und eine kleine rundliche Frau flog

dem großen Mann an die Bruſt .

Nun gab es ein zärtliches Begrüßen , und

ſobald der Sohn die Hände aus denen der ge

liebten Frau befreit , legte er ſie ihr auf die

Schultern , ſchaute dann von oben herab innig

in das lebhafte , immer noch hübſche Geſicht und

rief : „ Wie gut du ausſiehſt ! Und dazu ſcheinſt

1
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du dir den Verkehr mit Geiſtern angewöhnt zil

haben . Ich melde mid ) erſt auf morgen , ſchleiche

mich hier ein wie ein Dieb , um dich zu über:

raſchen, und doch ſtürzeſt du mir, als hätt ' ich dich

gerufen , mit der fertigen Umarmung entgegen ."

„ Als ob es auf Erden einen mächtigeren

Rufgeiſt gäbe als dein Gelächter: man müßte

taub ſein , um es zu überhören , und für mich

iſt es dazu wie Blondels Lied . Klänge es mir

auch ins tiefſte Verließ von weitem entgegen,

ich wüßte doch, wer da kommt. “

,, Du im Burgverließ !" lachte der Profeſſor

von neuem friſch auf.

,,Das hat etwas Beleidigendes, Junge," fiel

ihm hier die Mutter ins Wort: Hab' ich denn

jo rein gar nichts an mir, das an romantiſche

Zeiten erinnert? "

,, Dein zierliches Spitenhäubchen , " verſeşte

der Sohn, „müßte dir nur ab-, und deiner lieben

Geſtalt ein dreißig Centimeterſtück Burgfrau auf

geſept werden . Webrigens kenn' ich die Zeit

des Minnegeſanges nur von weitem , da ich kein

Hiſtoriker bin, ſondern und nun gib acht!

ſondern der ordentliche Profeſjor der 300

logie“ -

Hier ward er von einem leijen Aufſchrei der

Mutter und dem Rufe unterbrochen : „ Das nenn '

ich ein Weihnachtsgeſchenk! Im Ernſt ? Du

biſt Profeſor geworden ?"
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„ Im vollſten , “ lautete die Antwort, und das

gab neuen Grund zur Freude.

Die zahlreichen Fragen , welche der Frau

Werner noch auf der Seele lagen , ſollten nun

im Wohnzimmer erledigt werden ; doch blickte ſie

zuerſt auf die Thür , dann auf die eigenen

Hände und ſagte endlich leiſe :

Du weißt doch, daß Dolores hier iſt ?"

,, Gewiß , da ich deine Briefe aufmerkſam

leſe.“

„ Nun wohl, und ſie iſt auch zu Hauſe...

Ich brenne natürlich vor Ungeduld, etwas Nähe :

res über deine lezten Verſuche und die Be

rufung zu hören, indeſſen ..."

Hier dämpfte ſie die Stimme, wies auf die

Thür und fuhr fort : „ Dein Rock iſt noch ſo

ſtaubig , und überhaupt ... Geh lieber erſt auf

dein Zimmer es iſt alles in Ordnung

und mache dich etwas menſchlich . Ob der Junge

es jemals lernen wird , ſich die Krawatte zu

binden ? Wenn du fertig biſt, läßt du mich rufen . “

„ Wegen des Halstuches oder meiner Be

rufung?"

,, Davon reden wir ſpäter.“

„ Alſo um die leşte Hand an das Kunſt

werk meines äußeren Menſchen zu legen ?" fragte

der Profeſſor. ,, Ganz wie in früheren Tagen !"

Es thut auch not , du Bär , verlaß dich

darauf.“
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„ Nach einer durchfahrenen Nacht , Altchen !"

„ Aber den Frack haſt du doch mitgebracht,

Gottlieb ? "

Blau mit goldenen Knöpfen .“

,,Im Ernſt ?

, Aber Mutter ! Uebrigens iſt er wirk:

lich vorhanden . Er eriſtiert. Hier das Koffer:

chen birgt ihn . "

„ Gewiß noch der von der Antrittsvorleſung ? "

,, Derſelbige, Frau Oberamtmann .“

,, Dann iſt es unbedingt nötig ,“ und

ihre Stimme klang ernſter „ daß du dir einen

neuen anmeſſen läßt . Und biſt du einmal beim

Schneider ...“

,, So wird mir eine ganze neue Ausſtattung

gebaut."

Und ich komme mit.“

„ Und wählſt mir die Stofje ."

„ Es wird deinem Ausſehen zum Segen ge

reichen . “

Während du dir , “ verſicherte der Sohn ,

,, bei einer längeren Fortſeßung dieſer Unter

haltung im Vorjaal den Unjegen eines Sdnupfens

zuziehen wirſt. Auf Wiederſehen nach erfolgter

Adoniſierung.“

Die Wohnſtube der Frau Oberamtmann Wer

war ein großer , heller , angenehm durch

wärmter Raum , deſſen ganze Ausſtattung den

Stempel prunklojer, aber geſchmadvoller Bebag

/

ner
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lichkeit trug . Es ſchloſſen ſich an ſie noch an :

dere Räume, von denen der zur Linken, wo der

Flügel ſtand , der Muſikſaal genannt ward .

Als der Profeſſor geſäubert und mit wohl

geordnetem Haar endlich bei der Mutter ein

trat , fand ſie, daß man ihm die kleine Univer :

ſitätsſtadt anſehe, und das hohe Gewicht, das

ſie, die auch dem geiſtigen Leben des Sohnes

zu folgen verſtand, diesmal , wo es ſo viel Er

freuliches und Ernſtes zu beſprechen gab , auf

dieſe Nichtigkeiten legte , wäre dem Sohne ver

drießlich geweſen , wenn es ihn nicht beluſtigt

hätte .

Er gab ihr das auch zu verſtehen , und es

übte auf ſie eine tiefere Wirkung, als er er :

wartet; denn die Augen wurden ihr feucht , und

fortgeriſſen von dem leidenſchaftlichen Eifer, mit

dem ſie ſich allein hingab , was ihr am Herzen

lag , ergriff ſie die Rechte des Sohnes , der ihr

gegenüber jaß , mit beiden Händen und rief :

,, Es iſt ja auch ſchmählich von mir , Gottlieb ,

und wer uns belauſchte , der wäre berechtigt,

mich für eine recht hohle Närrin zu halten .“

„,Beleidige mir nicht die beſte der Frauen , “

fiel der Sohn ihr ins Wort und füßte die kleinen

Finger , die ſich noch immer um ſeine große

Hand ſchloſſen ; ſie aber fuhr eifrig fort : „ Du

muſt wahrlich gedacht haben , es könne mich

freuen , meinen fräftigen , derben Jungen zur
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Modepuppe zu machen ; aber Gottlieb, du weißt,

wie ich bin , und es beherrſcht mich jeßt nur

ein einziger Gedanke, ein großer, inniger Seelen

wunſch .“

Dann weiß ich doch, wie du biſt - dann

ſtehen wir bald einer vollendeten Thatſache gegen :

über , und diesmal wär' ich , ehrlich geſtanden ,

gern bereit , dir entgegenzukommen , wenn ich

nur diejenige fände ..."

Weiter kam der Profeſſor nicht ; denn Frau

Werner war aufgeſprungen und hatte ihm Stirn

und Wangen geküßt.

„,Dolores und Gottlieb heißt die Parole ? "

fragte er endlich , indem er die Mutter zu ſich her:

anzog ; ſie aber rief ihm nur zu : „ Klug, zum

Angſtwerden klug biſt du, ungezogener Zunge,"

und entwand ſich dann den Armen des Soh

nes , um die Flügelthüren leicht aneinander zu

ziehen, die den Wohnraum von dem Muſifjaale

trennten .

,, Fürchteſt du lauſchende Ohren ?“ fragte der

Profeſſor; ſie aber nidte bejahend und fügte

hinzu : „ Sie weiß , daß du da biſt, und vor

unſerer erſten Begegnung wollte ſie dich von

dort aus ein wenig muſtern . “

,, Bräutigams , ſtatt der üblichen Brautjau,"

entgegnete Gottlieb. ,, Der Rock kommt natürlich

auch mit in Frage."

Da jank die Frau Oberamtmann dem Sohne

I

/
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gegenüber in den Lehnſtuhl zurück und ſagte :

Du haſt mir eine ſchöne Rede vom Munde

genommen , aber wofür wäre man Mutter und

Kind, wenn man ſich nicht auf ein halbes Wort

hin verſtände ? Sieh, mein Junge, du biſt nun

ſiebenundzwanzig Jahre alt und haſt mir nichts

als Freude gemacht, ſo lange du da biſt. Afs

dein Vater ſtarb, warſt du eben in die Schule

gekommen, und wie ſie den geliebten , willens

ſtarken Mann hinaustrugen, und ich ganz allein

zurüdblieb, eine junge, hilf- und ratloſe Witwe ,

da verging ich in Thränen , und was mich am

ſchwerſten drückte, war der Gedanke : Wie wirſt

du ſchwacher , kleiner Obenhinaus von einem

Weibe mit dem kraftſtroßenden wilden Jungen

fertig werden , der deiner Sorge vertraut iſt ?'

Ich war ſelbſt noch ein halbes Kind; denn dein

Vater hatte mich wie ein ſolches gehalten . Sein

Wille war meiner geweſen , und nichts , was

nicht den Hausſtand angeht, hatt ' ich ohne ihn

beſtimmt oder verordnet. Auch dein kleines Le

ben war von dem Vater geleitet worden ; mir

biſt du nur die Sonne des Daſeins und das

ſchönſte Spielzeug geweſen . Wie anders ſollt '

es nun werden Ich kam mir auch vor wie

ein Schiffsjunge, dem man zumutet , eine Fre

gatte durch den Ozean zu ſteuern. Aber dann

was , Gottlieb ? Dann iſt es dennoch ge

gangen , und ich weiß auch , warum alles ſo



11

1

gut ward . Erzogen, was die Leute ſo nennen ,

hab ' ich dich eigentlich gar nicht ; aber geliebt

biſt du worden , ſo warm und innig, wie einer,

und du haſt dein Mütterchen wieder geliebt, und

weil ich wußte , was zu einem guten Menſchen

gehört , und es mir allem voran am Herzen

lag , einen ſolchen aus dir zu machen , biſt du

mir zu Gefallen , aus lauter Liebe zu deiner

Mutter und aus Mitleid mit ihrer Schwäche,

wirklich dazu geworden , und das iſt mir längſt

klar : ich habe nicht dich , ſondern wir haben

einander erzogen . Ich ließ von vielem , was

mir an dir nicht gefallen hätte , und du thateſt

alles , wovon du wußteſt, daß es mir Freude

mache. So biſt du denn zuguterlegt meir

prächtiger Gottlieb geworden ."

Der, wenn etwas gut an ihm iſt,“ rief

der Profeſor , ,, dies feinem dankt, als ſeiner

wenigſtens an Liebe und Thatkraft recht an :

ſehnlich großen Mutter. Wir beide du und

ich könnten einander auch, ſollt ich meinen,

zur Not völlig genügen ; denn die Liebe , die

uns erzog , iſt weder in mir noch in dir kleiner

und kühler geworden . “

„ Gewiß nicht,“ beſtätigte die Witwe tief be

wegt dieſe Verſicherung , „ und doch brauchſt du

eine andere Gefährtin .“

Es würde mir wirklich genügen, an deiner

Seite der Wiſſenſchaft zu leben . “
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„ Aber du vergißt , Gottlieb , daß es den

Kindern beſtimmt iſt, die Mutter zu überleben,

und ich bin neunzehn und ein halbes Jahr älter

als du . Und dann ! Aber wozu das alles ?

Ich habe dein Verſprechen und halte sich beim

Wort . Die Tochter , die mir der Himmel ver

ſagte , jollſt du mir ſchenken , und wenn mir durch

dich einmal Kinder beſchert ſein ſollten, die mich

Großmutter riefen ... Siehſt du , Gottlieb , wenn

du nicht alles thuſt , was in deiner Kraft ſteht ,

um mir das zu verſchaffen , dann biſt du wahr:

haftig gar nicht der gute Menſch , für den ich

dich halte.“

„ So bleibt mir alſo nichts übrig , als die

Töchter des Landes oder der Fremde denn da:

hin führt der Pfad wohl zunächſt — unter deiner

Leitung ins Auge zu faſſen ,“ verſeşte der Pro

fefior.

Nun hatte die Frau Oberamtmann den Sohn ,

wo ſie wollte, und begann , die Kreiſe enger zu

zichen .

Der Pflegebruder ihres verſtorbenen Gatten

war nach Merifo gegangen , um dort das Han

delshaus ſeines Oheims zu leiten . Dort hatte er

ſich mit einer ſchönen Spanierin vermählt, und

die zweite Tochter diejer beiden hieß Dolores und

war diejenige, welche Frau Werner dem Sobne

beſtimmte. Leider hatte dies ſchöne und begabte

Mädchen die Eltern zeitig verloren . In einer

1
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Schweizer Penſion war ſie erzogen worden , und

nachdem ihre ältere Schweſter , von der ſie bis

dahin unzertrennlich geweſen , einem franzörijchen

Maler als Gattin nach Paris gefolgt war, hatte

die Frau Oberamtmann die junge Waiſe , die

ſie nie aus den Augen verloren , in ihr Haus

geladen . Jektverſicherte ſie den Sohn , daß

es ſie hoch erfreuen ſolle , wenn ſeine Wahl auf

Dolores falle . Ihn zu beeinfluſſen und ſie ihm

anzupreiſen , komme ihr nicht in den Sinn ; dody

er werde ja ſelbſt ſehen. Nur müſſe ſie be :

merken, daß er nicht zaudern dürfe; denn viele

bewürben ſich um das in mehr als einer Hin

ſicht begehrenswerte Mädchen.

Bis dahin hatte die lebhafte Frau ohne

Unterbrechung geredet , jeßt aber hielt ſie plöß

lich inne; denn nach einem kurzen Vorſpiel be:

gann im Muſikzimmer eine wohlgeſchulte Sopran :

ſtimme eine italieniſche Arie zu ſingen .

„ Nun ?" fragte die Mutter, nachdem ſie eine

Zeitlang Schulter an Schulter mit dem Sohne

ſtumm gelauſcht.

„ Sehr lobenswert , " lautete die Antwort.

„ Sie ſcheint etwas zu können . “

„,Nicht nur etwas ,“ entgegnete Frau Werner

und ſchmiegte ſich näher an den Profeſſor, der

ſich der Thür genähert und die Flügel gelaſjen

etwas weiter auseinander gezogen hatte .

Die Mutter folgte geſpannt ſeinen Bliden ,
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und die Teilnahme, die ſie nach und nach ver

rieten , erfreute ſie ſo ſehr , daß ſie ſich bald

nicht enthalten konnte , die Thürflügel wieder

einander zu nähern und dem Gelehrten einen

bedeutſam fragenden Blick zuzuwerfen.

Charmant,“ verſeşte Gottlieb . „ Der Rücken

des Buches geſtattet, auf einen anmutigen 31:

halt zu ſchließen ."

„ Wie häßlich !" rief Frau Werner und ſchlug

ihm leicht auf den Arm ; er aber erwiderte leiſe :

„ Nichts weniger als das . Eine ſchöne Spa

nierin wie aus dem Bilderbuche geſchnitten .“

Hier ward er unterbrochen ; denn Dolores hatte

die Arie beendet und trat zu den beiden .

Die erſte Begegnung des Sohnes mit der :

jenigen , welche die Mutter ihm beſtimmte , be :

gann , und Frau Werner war ganz Ohr und

Auge . Im allgemeinen befriedigte ſie auch , was

ſie vernahm und erblickte. Nur hätte ſie gern ge

ſehen , daß der Sohn etwas weniger unbefangen

und ſeltener in ſein herzliches Lachen, das nicht

jedes aufnahm wie ſie, ausgebrochen wäre ; denn

Dolores war eine zarte Sinnpflanze, der ſanft be

gegnet werden mußte. Was Wunder, daß ſie,

wenn Gottlieb dem frohen Behagen, das er em

pfand , einen beſonders vernehmlichen Ausdruck

gab , zuſammenſchauberte , wie ein fröſtelndes

Windſpiel. Aber das Geſpräch hatte doch kein

einzigesmal geſtodt , und ſie tröſtete ſich mit dem

1
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guten Klang, den es nach Schiller gibt, wo ſich

Strenges mit Zartem verbindet .

Man ſprach auch von dem Ball beim Kom

merzienrat Krüger , auf dem Frau Werner und

Dolores heute Abend zu erſcheinen verſprochen,

und Gottlieb, der den Tanz nicht liebte , zeigte

ſich zur angenehmen Ueberraſchung der Mutter

gern bereit, ſie zu begleiten.

Darin ließ ſich der erſte Schritt zum Guten

erkennen, und beim Mittageſſen glaubte ſie den

zweiten und dritten zu gewahren; denn je weiter

das Mahl und das Geſpräch fortſchritten, deſto

lebhafter wurde der Sohn, und es freute ſie innig,

daß er gerade auf Dinge zu reden kam , von

denen ihn jeder gern ſprechen hören mußte.

Dolores' ſchönes Korallenhalsband brachte ihn

nämlich auf die Klippen , welche dieſen Tieren

den Urſprung verdanken , und dies veranlaßte

die junge Spanierin , nach den Ländern zu fra :

gen , die er bereiſt. Als er dabei auch auf

Meriko, ihre Heimat, zu reden kam , begannen ihre

ſchwarzen Augen feuriger zu glühen , und wenn

er mit freundlicher Mitteilſamkeit die wiſſens :

werten Beſonderheiten der Erſcheinungen in der

Natur ihres Vaterlandes hervorhob , deren ſie

aus der Erinnerung gedachte, hörte ſie ihm mit

wachſendem Intereſſe zu und ließ nicht ab , immer

Neues zu fragen. So verging das Mahlim Nu, und

die lebhafte Plauderei überdauerte den Nachtiſch.
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Dieſe beiden mußten einander ja gefallen ,

dachte die Frau Oberamtmann , und freute ſich

deſſen . Aber etwas beunruhigte ſie dennoch. Es

war ihr nämlich , als werde ihr Gottlieb ein

wenig hinter das Licht geführt; denn Dolores

war gewöhnlich ſtill und wortkarg , und die kluge

Frau hatte längſt bemerkt, daß es nur dreierlei

gab, das ſie zu feuriger Geſprächigkeit fortreißen

fonnte : die Heimat, die Liebe zu der verſtorbenen

Mutter und ihrer Schweſter, und allem voran

die Muſik. Anderen Fragen, und auch ſolchen

gegenüber, die Frau Werner ſelbſt die Seele er:

wärmten , konnte ſie ſich teilnahmlos erweiſen .

Aber die überlebendige ältere Frau ſah in der

ſchwer zu erſchütternden Gelaſſenheit des jungen

Mädchens einen Vorzug, und kalt war Dolores

gewiß nicht ; denn mit wie warmer Hingebung

hatte ſie nach ihrem Antrag, Mutterſtelle an

ihr zu vertreten , ſich ihr in die Arme geworfen,

und wie heiß konnten die Augen ihr glühen ,

wenn ſie mit dem ſpaniſchen Pianiſten Sierra,

ihrem Hausgenoſſen, vierhändig ſpielte ! -

Als Mutter und Sohn endlich wieder allein

waren , und dieſer lebhaft verſicherte, ſie habe

nicht zu viel , ja zu wenig von Dolores geſagt,

gab Frau Werner ihm Recht, doch fügte ſie hin:

zu , ihre junge Freundin ſei zwar ein ſeltener

Schak , doch werde er ſie oft anders und ſtiller

vorhin . Nur wo es ſich um Dinge

1

finden als
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handle, die ihr ernſtlich am Herzen lägen, komme

ſie recht aus ſich heraus.

,,Dann gefällt ſie mir doppelt , “ rief der

Profeſſor. „Ich mag keine Frau, die mit ihrem

Rößlein über alle Gräben und Hecken ſekt . Mir

genügt es , daß meine Wiſſenſchaft ich hab '

es eben erfahren zu den Dingen gehört ,

denen ſie den Sinn liebevoll erſchließt. Du

kennſt mein Amt, meine Arbeitsweiſe. Wenn ſie

ſo gut ſtill zu bleiben , wie zu reden verſteht,

um ſo beſſer. Ich kann es , dent' ich , mit keiner

Schöneren und Beſſeren verſuchen ; denn von

dem Verſprechen, ins Waſſer zu ſpringen, werd '

ich doch nicht entbunden.“

Da ſchaute die utter , ſtatt ihn dankbar

auf dem vorgezeichneten Wege vorwärts zu treiben,

überraſcht zu dem Sohne empor, und leijes Ve

denken klang ihr aus der Stimme, wie ſie ver

jeßte : ,, Ich riet dir ja jelbſt , nicht zu zaudern,

Gottlieb , aber jept warn ' ich dich vor Ueber :

eilung. Jedenfalls muß, bevor du weiter gehſt,

die wichtigſte Frage gelöſt ſein ."

„ Ob ſie mir gut iſt ? “ fragte der Profeſſor.

„ Nein, Gottlieb. Zuerſt und zulezt kommt

es doch darauf an , ob du ſie aufrichtig liebſt. “

, Dic Bedingungen dazu ,“ lautete die Ant

wort, „ ſind, dent' ich, vorhanden . Ich bin un

erfahren auf dieſem Gebiet und finde es ſchade,

daß Ediſon noch keinen Apparat erfand, von

Muſenalmanadı für 1891 .

11

2
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dem man wie von einem Thermometer ableſen

kann , bei welchem Grad die ſogenannte ,rechte

Liebe ' beginnt.“

„ Man braucht dergleichen nicht," verſeşte

die Mutter, um das eigene Herz zu ergründen .

Wo die Liebe erwacht, da pocht und ſchreit ſie

vernehmlich genug und zeigt mit flammender

Schrift an , wie hoch ſie geſtiegen . Eher könnten

wir den Apparat ſchon brauchen , um Dolores'

Gefühle zu meſſen, und ich kann dich auf etwas

verweiſen, das einem ſolchen verwandt iſt . “

„ Dann thu's , wenn ich bitten darf, und ich

will es fleißig benußen ."

,,Mir gegenüber hat es ſich wenigſtens beſtens

bewährt . Dein ſeliger Vater war ſechzehn Jahre

älter als ich , und es fehlte ihm der Mut, um

mich jungen Springinsfeld , das einzige Kind

ſeines Gutsnachbarn , zu werben . Ich hatte

damals beim Pfarrer einen Dompfaffen geſehen,

der das Lied ,Der Jäger von Kurpfalz “ ganz

wunderhübſch pfiff, und meine Freude an dem

Tierchen recht lebhaft geäußert. Da wählte dein

Vater den Gimpel ſchade, daß es kein beſſer

beleumdeter Vogel war zum Probierſtein

und ſchenkte mir einen , der ebenſo ſchön pfiff.

An der Art und Weiſe , wie ich das Geſchenk

aufnehmen werde, wollt' er erkennen , ob er den

großen Schritt wagen dürfe oder nicht ... "

„ Und weil er mein Vater wurde , nahmſt

6
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du den Vogel an , wie er's wünſchte ," lachte

Gottlieb . „Ich aber ſoll nun hingehen und der

Dolores einen flötenden Gimpel verehren . “

Da ſchlug ihm die Mutter leicht auf die

Hand und verſepte : Wenn du nur pfeifen

könnteſt , wie es mein Arion gethan hat.“

Das iſt mir freilich verſagt , doch will ich

deinem anmutigen Gaſt mit wahrem Vergnügen

etwas Hübſches was meinſt du zu einem

beſonders ſtattlichen Blumenſtrauße ? — zu Füßen

legen .“

„ Thu's ! und wenn ſie ſich von Herzen freut

und kein Hehl daraus macht, wie ich beim Ge

ichenk deines Vaters , dann iſt es gut. Bedankt

ſie ſich aber nur pflichtgemäß , blickt ſie dir da :

bei nicht innig in die Augen – beſchreiben läßt

ſich das alles nicht, aber es fühlt ſich — dann

iſt's fürs erſte noch nichts mit dem Werben.

Der Ball heute Abend ...

„ Sie ſoll den Selam der Selame haben , “

rief Gottlieb , „ und ſtatt durch einen blaſſen

Sklaven wird er der Suleika von mir ſelbſt

überreicht.“

Dieſen Worten folgte ein ſo lautes und

tiefes Gelächter, daß es Dolores auf ihrem Zimmer

vernahm . Zuſammenſchaudernd hielt ſie ſich die

Ohren zu , und von den ſchönen Lippen klang

ihr ein unwilliges „ Abſcheulich .“

Dann lauſchte ſie vom Fenſter aus und mit

11
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der Hand auf dem Herzen dem Chopinſchen

Trauermarſche weiter , der von unten her zu ihr

heraufdrang. Dabei glühten die Wangen ihr

mehr und mehr, und das ſchwarze Auge leuchtete

plößlich auf , als ob ſie ein Wageſtück plane .

Und ſie unternahm auch ein ſolches; denn nach

dem ſie etliche Zeilen mit flüchtiger Hand ge

ſchrieben , übergab ſie dieſelben der Zufe mit

dem Geheiß, es dem Herrn „ Sierra unten “ zu

bringen ; es fönne heute aus dem Klavierſpiel

nichts werden . In dem Briefchen aber ſtand

nichts als auf Spaniſch : „Ich erwarte Sie be

ſtimmt auf dem Balle . Sie führen mich zu

Tiſch. Den Plaß neben ihr hebt Ihnen auf

Ihre Dolores . Als Sie den Trauermarſch ſo

göttlich ſpielten , hab' ich mit Ihnen in der

Wunderwelt gelebt, die uns Veiden vertraut iſt .“

>

Der Kommerzienrat Krüger pflegte zwei Bälle

zu geben ; den erſten , den man den „Weih

nachtsball" nannte, am dreiundzwanzigſten De:

zember. Er galt für den hübſcheſten in der

ganzen Saiſon , und obgleich er viele Damen

bei den Vorbereitungen für den Weihnachtsabend

ſtörte , wurde er doch gern beſucht ; denn die

Hausfrau wußte mit den erwachſenen Kindern

manche erfreuliche Ueberrajdung im Sinne der
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Weihnachtszeit zu erdenken , und die ſchönen

Räume des Krügerſchen Hauſes trugen das Ihre

bei , dieſen Ball zu einem wahren Feſt zu ge

ſtalten .

Dolores war in einem luftigen ſchwarz und

roten Kleide erſchienen ; Granatenblüten und

Korallenzweige glühten in dem tiefdunkeln Haar,

an der Bruſt und dem Roce des ſchönen Mädchens.

„ Gruß des Südens," flüſterte der lyriſche

Dichter Blumentau bei ihrem Anblick der Haus:

frau zu und küßte ſich dabei die Fingerſpißen.

Zwei Kavallerieoffiziere hatten ſich ſchon eine

Weile über ſie unterhalten. Jeßt rief der ältere :

„ Man könnte wer lacht hier ? könnte

wirklich an ernſte Abſichten denken. Will übri

gens bei der charmanten Frau Oberamtmann,

die der Chapeau des erotiſchen Fräuleins , Er

kundigungen einziehen , wie es mit den Funda:

menten beſtellt iſt .“

Solid ,“ entgegnete der größere . „ Fünf

bis ſechs Nullen, und dazu eine glüdliche Waiſe .

Ein Narr, daß ich's Ihnen ſtecke."

Die junge Dame, der dies Zwiegeſpräch galt,

war verſchwunden , bevor es zu Ende gelangte.

Ein hoch aufgeſchoſſener Civiliſt von bräunlicher

Geſichtsfarbe hatte ſie in einen Nebenraum ge

führt, wo er eifrig mit ihr flüſterte . Sein Hut

war der Verſteck eines beſcheidenen Sträußchens

geweſen , in dem ſich unter Maiblumen zwei

/
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gelbe Roſen und etliche Veilchen miſchten . Jeßt

aber hatte es niemand konnte ſagen , wie

und wann den Weg in Dolores ' Hand ge

funden . Dort ſollte es die Kraft des Probier

ſteines der Frau Werner bald aufs beſte be :

währen ; denn die Beſchenkte nahm die erſte

günſtige Gelegenheit wahr, es an die Lippen zu

führen. Der glückliche Spender wußte nun, wie

weit es ihm zu gehen erlaubt ſei .

Doch er fand noch keine Zeit für dergleichen ;

denn Dolores war bald von Herren in Uniform

und im Frac umringt. Ihre Tanzkarte bedeckte

ſich im Nu mit Namen . Nur einen Walzer hob

ſie beharrlich auf ; denn ſie hielt es für Pflicht,

ihn dem Sohne ihrer lieben Wirtin aufzube

wahren ; obgleich ſie aber mehr als einmal nach

dem Profeſſor ausſchaute, fand ſie ihn doch erſt

nach der Polonaiſe bei ſeiner Mutter. Das

gute Geſicht ſtrahlte ihm vor froher Erregung , und

mit berechtigtem Stolze blickte er auf einen Rieſen:

ſtrauß , in dem ſich Roſen und Gardenien um

die Märchengeſtalten bunter Orchideen ſcharten .

Die Mutter hatte eben bemerkt , Dolores ' Hand

ſei wohl zu klein , um dies Wunderwerk der

Bouquetbinderei zu halten , und er dagegen ver

ſichert, wo es ſich um Gaben der Liebe handle,

ſtärke der Herr wunderbar die Kräfte der

Schwachen ; er erinnere ſie nur an die Weiber

von Weinsberg.
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Daß dieſer Bemerkung ein herzliches Auf

lachen folgen mußte , verſtand ſich bei ſeiner

Stimmung von ſelbſt. Der Spanierin klang

es noch in den Ohren , als er auf ſie zutrat

und ihr den Strauß überreichte . Er war in

der That von verblüffendem Umfang, doch Bou

quets ſind Auszeichnungen , und je größer und

ſchöner der Strauß, deſto wärmer ſcheint die

Anerkennung des Gebers . Der allerprächtigſte

pflegt gemeinhin die freundlichſte Aufnahme zu

finden . Diesmal ſollte indes dieſer Saž jich

als trügeriſch erweiſen ; denn Dolores ward beim

Anblick des Rieſenbouquets von einer peinlichen

Empfindung ergriffen . Es that ihr weh , daß

neben dieſem Blumengarten die beſcheidene Gabe

des armen Künſtlers , an der ſie ſich herzlich

gefreut hatte , zu einem winzigen Nichts berab

gedrüdt werden ſollte . Um des geliebten Mannes

willen durften dieſe ungleichen Gaben nicht bei

ſammen bleiben , und während ihr dies klar

ward , wollte ihr das derbe , von übermütigem

Frohſinn glänzende Geſicht des breitſchulterigen

Gelehrten roh und widerwärtig erſcheinen . Den

Strauß zurückzuweiſen , ging nicht an , und ſo

verneigte ſie ſich nur förmlich, nahm die ſchwere

Gabe in beide Hände, dankte dem Gelehrten

und fügte hinzu : „ Aber Sie laden mich zu Gaſt,

wie der Fuchs den Storch, Herr Profeſſor. Dieſe

Blumen ſind herrlich , doch ſie aus der Nähe zu
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genießen, dazu fehlt mir die Kraft. Liebe, teure

Frau , Sie heben mir den Strauß wohl auf,

während ich tanze.“

Damit warf ſie noch einen fühlen Blick auf

das Bouquet, legte es der Frau Oberamtmann

in den Schoß und atmete wie erleichtert auf .

Dann ſah ſie in die Karte und teilte Gottlieb

mit, daß ſie den nächſten Walzer ihm aufbewahrt

habe.

Der Profeſſor hatte der Mutter längſt einen

vieljagenden Blick zugeworfen . Nun verneigte

er ſich höflich und ſah dabei nicht traurig aus,

wohl aber verblüfft und als habe ein wiſſen :

ſchaftlicher Verſuch ein anderes Ergebnis gehabt,

als er erwartet.

Bei den Klängen des Vorſpiels ſagte er

mit einem Seufzer, dem man ſchwer anhören

konnte , ob er ernſt gemeint ſei oder ſcherzhaft:

„ Das Schickſal macht es uns ſchwer, innigſt

verehrtes Fräulein , einander Erfreuliches zu er

weiſen . Ich ließ für Sie es war gut ge

meint die Kinder Flora's decimieren und lud

Sie damit nur zu dem bekannten Gaſtmahl der

Fabel . Sie aber erweiſen mir die Gegengabe

einer beneidenswerten Gunſt und rächen ſich

damit unbewußt an einem Manne, der keinen

Tanz ſeine Freude nennt; den Walzer aber,

und beſonders den eins, zwei, drei einen

unverjöhnlichen Feind. "
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„ So verſuchen wir es mit dem , den Sie

beſſer verſtehen ,“ entgegnete Dolores freundlich ,

und Gottlieb that, wie ihm geheißen , nachdem

er lang mit dem erſten Schritte gezaudert. Aber

es war dennoch der falſche geweſen , und der

Taft der Muſik und der Walzer des Gelehrten

blieben einander fremd bis ans Ende.

Die Mutter beobachtete das Ungeſchick des

Sohnes beklommenen Herzens, und es war ihr,

als begegne es ihr ſelbſt, wenn er an andere

Paare ſtieß oder geſtoßen wurde , wohin er ſich

auch wandte. Er mußte ihrem zarten Gaſte

auch weh gethan haben vielleicht mit den

ſchweren Stiefeln von heute morgen , in denen

er unverantwortlicherweiſe auf den Ball gegangen

war , wie ſie jezt erſt bemerkte ; denn Dolores '

hübſches Geſicht gewann einen ſchmerzlichen Aus

druck . Die weichherzige Frau bemitleidete das

Mädchen , aber noch mehr den wackeren Sohn,

der hier ſie bemerkte es wohl - dem Spott

hohler Wichte und übermütiger Bacfiſche an

heimfiel.

Eine ſchmerzliche Empfindung ergriff ſie . Die

Abweiſung, die der Sohn erfahren, und die einen

ſchönen Wunſch zertrümmerte, den ſie lange

gehegt, ging ihr dabei jo nahe, daß es ihr , auch

noch nachdem Gottlieb ſeine Tänzerin mit trie

fender Stirne einem andern Herrn überlaſſen,

ichwer fiel , die Fragen ihrer Nachbarin zur Rechten

1
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verſtändig zu beantworten . Dabei glitt der un

ſelige, große Strauß ihr fortwährend über den

glatten Seidenſtoff des Kleides vom Schoße, und

ſie ließ es ruhig geſchehen , daß ihre Nachbarin

zur Linken , eine hübſche, junge Blondine , ihn

jedesmal dienſtfertig aufbob.

Als dies , ſie wußte nicht zum wievielten

male, geſchehen war, caute die gefränkte Mutter

ein großes, helles , beſonders reines blaues Augen :

paar fröhlich an , und ſobald Frau Werner die

erſten Worte mit dem gefälligen Mädchen ge

wechſelt, deſſen noch fein Tänzer begehrt hatte,

öffnete ſich ihm ihr freundliches Herz.

Armes Kind !

Das weiße Kleidchen war ſo friſch und ſauber

wie möglich, aber als dies anmutige junge

Geſchöpf zum Balle geſchmückt ward, hatte dabei

ſicher ſie hätte darauf ſchwören mögen

keine Mutter gebolfen. Was hätte ſie, die Frau

Oberamtmann , aus dieſer Geſtalt und dieſem

föſtlichen Blondhaar gemacht , wenn es an ihr

geweſen wäre, dafür zu ſorgen !

Und ſie hatte recht geſehen. Marie lebte

allein mit dem Bater , einem Regierungsrat

Förſter, der , halb erblindet, ſein Amt nieder

gelegt hatte, und einigen jüngeren Geſchwiſtern.

Die Mutter war ihr vor ſechs Jahren geſtorben ,

und das ſteigerte das Wohlgefallen Frau Werners

an der jungen Bekannten ; denn das Mitleid iſt

1
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ein kräftiger Liebesweder , und wen freute es

nicht, jeinen Scharfblid beſtätigt zu finden ?

Die gütige Art der neuen Freundin öffnete

dem Mädchen bald Herz und Lippen . Zbre

Mutter hatte der Frau Kommerzienrat ſehr nahe

geſtanden , und ſo war ſie zum Ball ihrem

allererſten geladen worden . Alice Krüger,

die Tochter des Hauſes, die ihr und dem Vater

verſprochen , ſich ihrer anzunehmen , hatte dazu

noch keine Zeit gefunden, und ſie war ganz

fremd in dieſem Kreije . Nur ein einziger Herr -

der Lieutenant dort habe, ohne ihr vorgeſtellt

zu ſein , ſeinen Namen zu einer Françaiſe ge :

ſchrieben .

,, Weil Sie es ihm angethan haben , Sie

liebes Kind ! " rief Frau Werner und bewährte

ſogleich die Thatkraft, die ihr Sohn ſo hoch an

ihr ſchäşte. Zuerſt nahm ſie Marie die Tanz

karte aus der Hand und ſagte : „ Nur das Souper

nehm ' ich für meinen Sohn in Anſpruch ; denn

wie er es mit dem Tanz halten will , kann ich

nicht ſagen. Ein guter Tiſchnachbar iſt er ge :

wiß , dafür darf ich bürgen. O , Herr Afeſſor,

und Sie , Herr Lieutenant! Nur uf ein

Wort ! "

Beide folgten dienſtfertig der beliebten Frau ,

und von dem nächſten Tanze an behielt Marie

Förſter kaum Zeit , ſich auszuruhen ; die Frau

Oberamtmann aber hatte nun doch etwas, woran
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ſie ſich dieſen Abend freuen konnte, der ſo übel

begonnen .

Der Sohn fuhr indes fort , ihr geringes

Vergnügen zu bereiten . Nur einmal wurde ihr

durch ihn etwas Angenehmes zu teil ; denn nachdem

er ſie aufgeſucht, ihrem Vorſchlag , Marie zu

Tiſch zu führen, zugeſtimmt und dann auf Koſten

der eigenen Perſon und des großen Straußes

geſcherzt hatte , war er wieder in den Saal zu :

rückgetreten ; der junge Schüßling ſeiner Mutter

aber hatte ihm mit den hellen Augen nachge

ſchaut und Frau Werner verſichert, das Lachen

ihres Sohnes höre ſich ſo hübſch an . Es komme

gerade aus dem Herzen und erinnere ſie recht

an den Vater .

Was Gottlieb angeht, ſo ſchaute er von

einem Pfeiler aus dem Tanze zu. Er war ſich

bewußt, durch den Walzer mit Dolores keine Lor:

beeren geerntet und manchen ſpöttiſchen Blick

auf ſich gezogen zu haben. Das war ihm nicht

lieb , doch ſchien es ihm leicht zu ertragen . Dolores

war ihm kurze Zeit begehrenswert erſchienen ;

doch der Probierſtein ſeiner Mutter hatte ſich

bewährt, und er war mit ihr fertig . Wie er

einmal bemerkte, daß ihre dunkeln Augen in

denen des Muſifers ruhten , dachte er : „ Steht

es jo ? Mein Segen joll euch nicht fehlen .“

Vor dem Souper fam ein Tanz, bei dem

die Damen die Herren aufzufordern hatten, und
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Gottlieb ſtand an ſeinem Pfeiler und ſprach mit

einem ironiſchen Lächeln zu ſich ſelbſt: „ Nach

deinen Leiſtungen von vorhin fönnteſt du in

einer Eremitenzelle im Herzen der Wüſte nicht

ſicherer ſein , unbehelligt zu bleiben , als bei

dieſer Wahltour .“

Aber er irrte ; denn der Chirurg Zeller, einer

ſeiner liebſten Univerſitätsfreunde, trat auf ihn

zu , begrüßte ihn herzlich und fragte : „ Aber du ,

Mann der ſcharfen Beobachtung , was machſt

du hier, wo ſo blutwenig eine genauere Unter:

ſuchung aushält ? "

„ Fiasco “, erwiderte die tiefe Stimme Gott :

liebs ; der Doktor aber verſeşte : „ Deine Lor:

beeren grünen eben anderswo als im Ballſaal. "

Doch der Chirurg ſollte eines Beſſeren be

lehrt werden ; denn eine der hübſcheſten Damen ,

Marie Förſter, die junge Freundin ſeiner Mutter,

forderte den Profeſſor auf.

Es wurde eine Polka geſpielt , der Tanz, den

er ſein „ Paradepferd “ nannte, und es jepte ihn

ſelbſt in Erſtaunen , wie gut er ſeine Aufgabe

löſte . Sie verſtand das Ding aber auch vor:

trefflich , und ganz hingeriſſen von dem Wohl

gefallen an ihr und der Freude über das eigene

Gelingen tanzte er und tanzte, bis die Mutter,

an der er wieder einmal vorbeikam , ibm lebbaft

zu erkennen gab , daß es nun genug ſei .

Da hielt er inne, und Marie preßte die

1
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Hand auf die wogende Bruſt und ſagte tief

atmend : „ So lang hab ' ich noch nie getanzt,

aber es war ſchön , und ich könnte gleich wieder

anfangen . “

„Ich auch,“ verſeşte er munter ; doch die Muſik

brach plößlich ab , und gleich darauf erhob ein

gemiſchter Chor die Stimme und ſang ein hei :

teres Weihnachtslied.

Das war der Ruf zum Souper , das im

zweiten Stod des Hauſes eingenommen werden

jollte . Die Paare ordneten ſich und wurden in

das weite, angenehm durchwärmte Treppenhaus

geführt, das von Hunderten von Kerzen, die an

ſchön aufgepuşten Chriſtbäumen brannten , echt

weihnachtshell erleuchtet war .

Der Profeſſor führte Marie, und wie er mit

ihr die breite Treppe hinanſtieg , bekannte ſie

ihm, wie dankbar ſie ſeiner Mutter ſei ; er aber

erwiderte , daß ihre Empfindungen auf dieſem

Gebiete den ſeinen begegneten , wie der Zwerg

dem Rieſen, und damit war er auf das Unter:

haltungsgebiet gelangt , das ihm neben ſeiner

Wiſſenſchaft das liebſte.

„ Wo ſie nur ſein mag ?“ ſchloß er ſtrahlen

den Auges und ſchaute ſich nach der geliebten

Frau um . Er fand ſie auch bald am Arm des

Geheimrats Jungmann , der im Kultusminiſterium

den Angelegenheiten der Univerſitäten vorſtand .

Jeßt winkte er ihr zu ; doch im Eifer des
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Geſpräches bemerkte ſie ihn nicht. Da bekannte

der Profeſſor, daß er und die Mutter leicht der

Schwäche verfielen, zu gern von einander zu reden .

Getroſt könne er eine Wette eingehen , daß er

es ſei , deſſen die Geberin ſeiner Tage eben ſo

lebhaft gedenke . „ Und , " fuhr er munter fort ,

„ wie die hängenden Gärten der Semiramis

kommt ſie daher. Ein Glück, daß der Chirurgus

Zeller ihr nachfolgt; denn wie leicht könnte ſie

ſich verheben ! Nur weil es ihr unmöglich iſt,

was es auch ſei verkommen zu ſehen , hat ſie

ſich mit dem Monſtrum belaſtet .“

Damit ſtand er ſtill , um der Mutter zu

winken , und Marie hob den Fächer zu dem

nämlichen Zweck. Wie ſie aber den Fuß auf

die nächſte Stufe ſeşte, um die Lücke zu füllen,

die ſchon zwiſchen ihr und den Voranſteigenden

entſtand, vernahm Gottlieb ein wunderlich

kniſterndes Rauſchen, und gleich darauf ein be :

dauerliches „ D weh ! " Zu gleicher Zeit fühlte

er ſich am Fuße wie von einer leichten Schlinge

gehemmt und ſuchte ſich ihr mit einer raſchen

Bewegung, die der ihm eigenen Kraft leider alle

Ehre machte , zu entziehen. Doch ein zweites,

lautes „ Oh" lehrte ihn, daß ſeiner ſchönen Ge :

fährtin etwas Uebles begegnet ſei , und wie ſie

ihm auch den Arm entzog und ſich büdte, ge

wahrte er eine neue , augenfällige Probe ſeines

Ungeſchicks. Er hatte dem Mädchen das Kleid
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in einer Weiſe abgetreten , die ihn mit Ent:

jeßen erfüllte .

Während ſich nun Entſchuldigungen

ſtammelnd bückte , hörte er hinter ſich eine Frauen

ſtimme das böje Wort „ un para poco “ , das

er verſtand Spaniſch einen ungeſchickten

Tölpel bedeutet, unwillig rufen . Es kam von

den Lippen der ſchönen Dolores , die mit dem langen

ſchwarzen Muſiker und dem winzigen Sträußchen

desſelben hinter ihm auf der Treppe ſtand .

Jezt bemühte ſich Gottlieb, beim Gutmachen

des Schadens Beiſtand zu leiſten , und er that

es bangen Herzens; denn das harte Verdikt des

Gaſtes der Mutter, dem er nichts als Freund

liches erwieſen , klang ihm noch vor dem Ohre .

Auf das Schlimmſte war er gefaßt , ja ſogar

auf Weiberthränen, das Einzige, deſſen Anblic

ihm , der mit allerlei widerwärtigem Getier auf

Du und Du ſtand, von Kind an unerträglich

erſchien .

Aber und er atmete auf und ſchwur ſich

zu, dieſem grundguten Geſchöpf das nie zu ver

geſſen aber Marie ſchien gar nicht daran

zu denken , daß ihr ſelbſt etwas Uebles wider: .

fahren . Es hatte vielmehr den Anſchein , als

thue es ihr nur leid , daß ihm , der freilich kläg :

lich genug dreinſchaute, etwa : jo linangenehmes

begegnet. Seine Selbſtanklage ſchnitt ſie mit

der Verſicherung ab , ſie hätten ſich ja beide um
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gedreht und einen Augenblick vergeſſen , auf das

Steigen zu achten .

Das konnte er denn doch nicht zugeben , und

wie er fortfuhr , um Entſchuldigung zu bitten,

flüſterte ſie ihm , während ſie die flatternden

Stücke des Rodes mit züchtigem Erröten zu :

ſammenfaßte und aus ſeiner Hand entgegennahm ,

zu : „Ich bin nur nicht gewöhnt, die dummen

Kleider mit der Schleppe zu tragen . Das iſt mein

erſtes . Seien Sie doch wieder vergnügt, ſonſt

iſt mir der ganze Abend verdorben . Ich höre

Sie ſo gerne lachen , und — Sie dürfen es

glauben ich bin wirklich ganz allein ſchuld

an dem Unglück, das noch dazu gar keines iſt ;

denn ſo bald komme ich doch nicht wieder auf

einen Ball.“

Dazu ſchauten die hellen Augen bittend in

die jeinen , er aber blieb ihr die Antwort in

Worten ſchuldig . Erſt als die Mutter, erſtaunt

über eine ſo unerhörte Zerſtörung, den Zujam :

menhang der Feben des Roces zu ergründen

ſuchte, ſagte er kopfſchüttelnd und mit komiſchem

Ernſte : ,,Ein Freund ſagte mir vorbin , der

Ballſaal ſei nicht der Schauplaş meiner Erfolge,

und doch habe ich in einem ſolchen etwas Unge

wöhnliches geleiſtet, wenn auch nur als Verwüſter.

Und daran , liebes Fräulein , iſt etwas Gutes;

denn der Verwüſter gedenkt die Geſchichte , und

gerade ſie werden am ſchwerſten vergeſſen .“

Muſenalmanad) für 1891 .

1

1
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Da errötete Marie ; Frau Werner aber brachte

ſie mit einer Frau Ronſiſtorialrat zuſammen,

die drei Töchter auf die Bälle führte und ſtets

ein Nähzeug in der Taſche trug, um die Wun :

den an den Kleidern nicht nur der eigenen Kinder

damit zu heilen.

Während dieſe hilfreiche Dame ſich mit dem

zerriſſenen Rocke beſchäftigte, fand Gottlieb Ge

legenheit, der Mutter darzuthun , daß ihr Pro

bierſtein zwar gut ſei , er , ihr Sohn , aber

noch einen zuverläſſigeren entdeckt zu haben

meine.

Auf die Frage , wie dieſer beſchaffen, erfolgte

die Antwort : „ Wenn diejenige, die uns gefällt ,

ſich uns freundlich erweiſt, auch wenn wir ihr

unwiſſentlich wehe gethan haben , dann iſt ſie

die Rechte. Ich ſpreche von Thatſachen , von

Selbſterlebtem , Mutter, und glaubſt du mir

nicht , ſo trete ich deiner Dolores morgen gefliſſent:

lich den Rock ab, und du wirſt dich mit meiner

Brille verſöhnen . "

Hier lachte Gottlieb wieder hell auf; die

Mutter aber verſeşte : „ Du brauchſt weder deine

Augen noch ein unſchuldiges Kleid einer Gefahr

auszuſeßen ; denn mit meinem Gaſt ſind wir leider,

denk' ich , im reinen . " Dabei warf ſie einen

Blick auf den Strauß. „ Aber merkwürdig iſt

es doch, und es muß in deine Erblichkeitstheo:

rien paſſen , wie oft uns beiden ähnliche Ein

1
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fälle kommen . Auch ich habe einen neuen Pro

bierſtein gefunden ."

So können wir eine Mineralienſammlung

zu meinen zoologiſchen fügen ," entgegnete Gottlieb .

Es fragt ſich nur, wer das koſtbarſte Stück

dazu liefert.“

„Ich glaube , daß das meine alles erfüllt,

was ich brauche ; aber es wäre doch gut, auch

deinen Fund kennen zu lernen . Bevor man

ſich ins Waſſer ſtürzt, iſt jedes Lot willkommen ,

das die Tiefe fondiert. Beginnen wir alſo die

Prüfung. “

Nein , nein ,“ unterbrach ihn die Mutter.

,, Noch darf ich meinen Brobierſtein nicht zeigen ;

aber er ward ſchon für dich benußt und mit

gutem Erfolg ."

,,Wenn das nicht zur Neugier zwingt!" rief

Gottlieb ; Frau Werner aber verſeşte ſchnell :

„ Ihr Männer pflegt dergleichen ja Wißbegierde

zu nennen . Wenn wir ſatt ſind , kann ich auch

die vielleicht ſtillen ; doch jept geht es zu Tiſche .“

Es gab ein vorzügliches Gaſtmahl, wobei

es an nichts fehlte, was dazu gehört. Auch an

Frohſinn und ſtrahlenden Augen war kein Mangel,

und wenn viele öfter nach dem Profeſſor und

jeiner hübſchen Tiſchnachbarin ſchauten , als nach

anderen Mitgäſten , ſo hatte das verſchiedene

Gründe. Erſtens nämlich ging dies junge Paar

bei lebhaftem Geſpräch und allerlei neuen glück
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feligen Empfindungen ſo ganz ineinander auf,

daß es nicht unbemerkt blieb , und zweitens

übertönte Gottliebs herzliches Lachen das lebhafte

Tiſchgeſpräch bisweilen jo laut, daß mancher un :

willige und mahnende Blick den Weg zu ihm fand .

Zu den leşteren hatte anfänglich auch der ſeiner

Mutter gehört ; doch bald gewann ihr Auge

den ruhig heiteren Glanz zurück ; denn ſie hatte

ſich überzeugt, daß es außer ihr noch eine gab,

die ihren Sohn mit beſonderer Innigkeit an :

ſchaute, wenn ſeine böſe Angewohnheit die Ge

ſtrengen am meiſten verdroß .

Als der Wirt die Tafel aufhob, wollte dies

dem Profeſſor und ſeiner blonden Nachbarin

wie eine Frevelthat erſcheinen ; denn ſie hatten

beide eine Stunde der reinſten Glücjeligkeit ge

noſſen . Nur beim leßten Braten war etwas

vorgefallen , das den Profeſſor auf kurze Zeit

nachdenklich ſtimmte; doch zog er die Nachbarin

nicht ins Vertrauen, auch nicht , als er ſie nach

Hauſe begleitete . Der Zuſtand ihres Kleides

machte für Marie den Aufbruch vor dem Be:

ginne der zweiten Hälfte des Balles notwendig,

und der Heimweg , Arm in Arm und ganz

allein mit ihr die Förſter'ſche Magd

war noch nicht gekommen und kein Wagen zu

finden geweſen , - dieſer þeimweg geſtaltete ſich

für Gottlieb zu einer neuen Quelle des Glüces .

Vor dem Garten in der Vorſtadt, der ihr väter:

1
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liches Haus umgab, mußte er ihr endlich „ lebe:

wohl " ſagen, und er erhielt die Erlaubnis, ſich

morgen zu erkundigen, wie der Ball ihr bekommen .

Sie bemerkte dazu, daß er ja nicht zu früh bei

ihnen vorſprechen möge, weil ſie am Morgen

Einkäufe zu machen habe. Es lag ihr alſo

daran , ihn wiederzuſehen !

Unterwegs hatte ſie von neuem mit ſolcher

Wärme von ſeiner Mutter geſprochen , daß ihm

dabei das Herz aufgegangen war, und wie froh

überraſcht hatte er ihr zugehört, als ſie erzählte,

der Vater halte an vierzig Vögel, deren Pflege

jein größtes Vergnügen. Sie ſei dabei ſeine

Gehilfin, und ſie wiſſe ſich außer den Geſchwiſtern

kaum etwas Lieberes als die munteren gefie

derten Weſen .

Wie hübſch das alles war !

Hatte doch mit der Beobachtung der Vögel

auf dem Gute des Vaters ſeine eigene zoologiſche

Thätigkeit begonnen .

Zu Hauſe wartete Gottlieb die Heimkehr der

Damen ab . Nachdem Dolores ſich ſchnell zur

Ruhe begeben hatte , hielt er die Mutter zurück

und ſagte : „ Schenke mir noch einen Augenblick;

denn ich möchte wiſſen , wie du , Probierſtein :

finderin , den folgenden Vorfall beurteilſt . Ich

halte dich nicht lange auf. Der Muſiker alſo

du weißt ſaß mit deinem Gaſte bei Tiſch

mir gegenüber. Beim Braten nun goß der be
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wegliche Herr ſeiner Nachbarin einen halben

Liter Faſanenſauce, der man die Eigenſchaft der

Fettigkeit nicht abſprechen kann , auf das Kleid,

und ſie, die mich wegen meines Ungeſchides ,

das nur einer andern zum Schaden gedieh ,

einen Tölpel genannt hatte , benahm ſich bei

dem des Spaniers , das ihr eigenſtes Selbſt

oder doch defien Hülle betraf , wie ein Turtel

täubchen, ein Vogel , der nota bene bei unbe:

fangener Beobachtung ſehr viel weniger ſanft

als ſein Ruf iſt. Höchſt vergnügt machte ſie

ſogar die anmutige Bemerkung , das Rot ihres

Kleides ſteche ohnehin zu grell von dem Schwarz

ab . Der Künſtler habe nur einen hübſchen

Farbenübergang geſchaffen und eine Diſſonanz

zur glücklichen Löſung gebracht. So ſprach ſie.

Mir aber iſt dies merkwürdig und wert erſchienen,

es dir zu ſo ſpäter Stunde mitzuteilen , weil

und nun gib acht weil dieſer Fall , täuſcht

mich nicht alles , meinen eigenen jüngſt entdeckten

Probierſtein völlig entwertet ; denn er beweiſt,

denk' ich, daß die Verſtellungskunſt deines ver

ehrlichen Geſchlechtes, zu deren Abwehr uns nach

Schopenhauer der Himmel den Bart wachſen

ließ , unter allen Umſtänden hinreicht, zum böſen

Spiele gute Miene zu machen .“

,, Biſt du fertig ? " fragte die Mutter. Dann

ſeufzte ſie leiſe : „ Arme Dolores ! Ich ſah es bei,

dem vierhändigen Spiele mit dem Spanier
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kommen und hab's zu verhindern geſucht ; aber

leider , das lehrt dieſe Geſchichte , vergebens.

Sie liebt den Pianiſten , und wenn er nicht bis

Neujahr um ſie anhält, will ich meinen neuen

Probierſtein gegen den deinen vertauſchen . “

Wenn ich ihn trop alldem hergebe , Mutter . “

Er bewährte ſich freilich aufs allerbeſte ,“

fiel ihm Frau Werner ins Wort ; „ denn er war's,

der dem Muſiker zeigte , daß ihm Dolores gut iſt.

Zu deinem leßten Angriff gegen das Geſchlecht

deiner Mutter habe ich jeßt nur dies zu be

merken , weil es ſehr ſpät iſt : allerdings läßt

ſich jedes wohlerzogene Weib das Kleid ver :

derben und etwas Aehnliches anthun, ohne auf

zubrauſen , und dergleichen ; aber wie mein Gaſt

dem Spanier, begegnen wir bei einem ſolchen

Verdruß nur denen, die uns gefallen . “

,, Du haſt immer Recht ," entgegnete Gottlieb ;

„ aber ich benupe morgen, ſintemal du darauf be

ſtehſt, mit deiner Entdeđung, dem dritten Probier

ſtein, Verſteck zu ſpielen , doch deinen erſten, der

ſich zweimal bewährte .“

„ Und ſchenkſt meinem neuen blonden Lieb

ling einen Strauß ?"

„,Nein , Mutter ! Ich halte mich näher an die

erſte Vorſchrift. Sie bekommt einen pfeifenden

Gimpel. "

„ Du lachſt ſo herzlich , Gottlieb , daß man

glauben fönnte, es ſei dir Ernſt mit dieſer
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Thorheit. Indes ſteckt doch wohl irgend ein

neckiſcher Doppelſinn dahinter. Ich bin jeßt

nur zu müde, um ihn zu durchſchauen . Auf

morgen denn, du unverbeſſerliches großes Kind.

Bleibe , wie du biſt , und träume von deinem

Blondkopf!"

In der neunten Stunde des Morgens, der

dem Balle folgte, betrat der Profeſſor die große

Geib'ſche Vogelhandlung auf dem Reſidenzplaß.

Es war trop der Menge der befiederten

Sänger, die er beherbergte , recht ſtill in dem

Laden , wenn nicht ein vereinzelter Kakaduſchrei

die Ruhe ſchrill unterbrach. Sonſt hörte man

nur leijes Zwitſchern , Piepjen oder Scharren ;

kaum aber hatte Gottlieb ſich einige Minuten

mit dem Händler unterhalten und dabei — lag

ihm doch Heiteres und Erfreuliches genug im

Sinne mehrmals recht herzhaft aufgelacht,

als es lebendig um ihn her ward , und der

lange ſchmale Raum ſich mit munterem Geſang

und Gezirp , hellen Flötentönen und ſcharfem

Geſchmetter erfüllte.

Herr Geib , der Händler, beſaß augenblicklich

keinen Dompfaffen ; aber er wußte, wo ein wah

rer Künſtler dieſer Art zu finden war, der nicht

nur ein Lied , ſondern deren zwei rein zu flöten

verſtand . Cine Seltenheit erſten Ranges , aber

leider im Beſiße eines Liebhabers , der immer

nur gekauft und getauſcht hatte . Indeſſen wollte



41 0

Herr Geib dem „ verehrten Gönner “, dem er ſo

manchen guten Rat verdankte , zu gefallen, das

Mögliche thun. Leicht werde das Ding freilich

nicht ſein und billig ebenſowenig . Ein ge

wöhnlicher, nur ein leichtes Lied pfeifender Dom

pfaffe ſei ſchon für zehn Thaler zu haben ; be

ſonders gelehrte habe er aber ſelbſt mehrfach für

hundert Mark verkauft, und der Beſißer werde

ſeinen ſeltenen Schaß, der zwei Voltálieder gloden :

rein flöte, kaum für das Doppelte hergeben, ja

wenn er noch mehr verlange, ſei er im Rechte.

Freilich war der Herr, an den er dachte, ein Fa :

milienvater , der nicht gerade im Golde ſchwamm ,

und wenn am Weihnachtsheiligabend eine hübſche

Summe ihm gleichſam in den Schoß fiel ... "

Hier unterbrach Gottlieb den eifrigen Mann

mit der Bemerkung , er wolle ſich das Ding

überlegen ; der Händler aber wurde in die Schreib

ſtube gerufen .

Als der Profeſſor allein war , nahm er die

Brille ab und begann , wie gewöhnlich, wenn es

ihm ſchwer fiel, zu einem Entſchluſſe zu gelan

gen , die Gläſer mit beſonderer Sorgfalt zu pußen .

Bevor er aber damit fertig war , ereignete ſich

etwas, das er wohl berechtigt war für ein Wun :

der oder eine Fügung des Schicjals zu halten ;

denn über die Schwelle trat diejenige, um derent:

willen er eben die Brillengläſer gerieben : die

blonde Marie, ſeine Tiſchnachbarin von geſtern .



- 42

Der raſſelnde Ton der Glocke über der Laden :

thür , der lange nachklirrend ihren Beſuch an :

meldete, wollte ihm heute wohlklingend erſchei

nen . Die Vögel , die ſchon ruhiger geworden ,

fingen auch wieder an , die Stimme zu erheben ;

denn eine lebhafte Unterhaltung mit Marie, in

die ſich manches Auflachen des Gelehrten miſchte,

weckte ſelbſt den ſteinalten , grauen Papagei

Koko , den Senior des Geſchäftes , aus dem

Schlummer .

Wie reizend der Blondkopf, dem die Winter

fälte die Wangen gerötet hatte , heute ausjah,

und wie föſtlich es ſich mit ihm plaudern ließ !

Marie war auch durch den Vater mit vielen Vögeln

vertraut und hatte allerlei gute Bücher über das

gefiederte Volt dem Blinden vorgeleſen . Sein

Kamerad bei der Forſchung ſollte ſie werden ;

war ſie doch jeßt ſchon ein kleiner Ornitholog .

Der hübicheſte, den er jemals geſehen !

Die Zeit ſchwand den Beiden wie im Fluge da:

hin , und Marie ſchrať zuſammen , als ſie die

Ladenuhr Zehn ſchlagen hörte . Nun mußte ſie

fort ; denn eigentlich hätte der Vater ihr jeßt

ſchon an ſeinem Werke über die Singvögel

Deutſchlands diktieren ſollen. Um Zwölf wollte

ſie bei Gottliebs Mutter vorſprechen, um ihr die

goldenen Nadeln zurückzubringen , mit denen ein

Teil des beſchädigten Rockes zuſammengeſteckt

worden war .
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Die Spottdroſſel, die ſie hier ſuchte ; hatte

ſie ſchon unter Gottliebs Beiſtand gefunden. Sie

wollte ſie ſelbſt mitnehmen , und der Gehilfe

reichte ſie ihr und ſchlug das Tuch , das ſie zu

dieſem Zwecke mitgebracht, um das Bauer . Den

Preis hatte der Profeſſor für ſie ausgemacht;

doch als es ans Bezahlen ging, bemächtigte ſich

ihrer plößlich eine Befangenheit, wie Gottlieb ſie

noch nicht an ihr wahrgenommen hatte . Da

fragte er ſie beſcheiden , ob ſie die Börſe ver

geſſen habe, ſie aber ſchüttelte errötend den blon :

den Kopf, zog mit einem raſchen Entſchluß eine

Sparbüchſe aus der Taſche und ſchüttete den

Inhalt vor dem überraſchten Gehilfen auf die

unpolierte Tafel , die hier den Ladentiſch vertrat .

,, Es ſind fünf Mark zu viel," ſagte ſie leiſe,

„ zählen Sie nur nach. "

Die Verlegenheit ſtand ihr wieder ſehr hübich ;

Gottlieb aber gab ſich den Anſchein, als bemerke

er ſie nicht , und half ihr ganz unbefangen die

kleinen und kleinſten Münzen ſondern und ab

zählen . Wie er aber mit ernſter Miene eine

Kolonnade von Fünf- und Zehnpfennigſtüdſäulen

aufgebaut hatte, von denen jede eine Mark aus:

machte, faßte ſie ſich wiederum ein Herz und

ſagte : „ Sie werden mich für ſehr unbedacht

halten, daß ich dieſen Kleinkram nicht in Gold

umwechſelte , bevor ich hieherkam ; aber das

iſt ja keine Schande ich bekomme nur ein
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beſcheidenes Taſchengeld , und die kleinen Ge

ſchwiſter noch weniger. Davon legten wir ſeit

einem Vierteljahr einen Teil in die Sparbüchſe,

um den Vater mit dem Vogel dort , den er ſich

ſchon lange wünſcht Sie kennen ja ſeinen

prächtigen Gejang – zu Weihnachten zu über:

raſcen . Mit dem Inhalt der Sparbüchie haben

wir die Droſſel gleichſam wachſen ſehen, und

wenn ich die Groſchen zählte oder nur anſah,

dacht' ich immer : darin ſteckt das Tierchen , und

bald iſt es flügge, und zu Weihnachten ſoll es

unter unſerm Chriſtbaume ſingen. Schon ſeit

Sonntag haben wir genug, und heute früh ſtect'

ich unſern kleinen Schaß zu mir . Hätt ' ich der

Wirtſchaftskaſſe, die ich führe, den Kaufpreis in

Gold oder Papier entnommen , es wäre etwas

ganz anderes geweſen . Die Kleinen ſahen auch

zu, wie ich die Kaſſe in die Taſche ſteckte. Es

muß ihr Geld ſein , dacht' ich , ihr eigenes Gr :

ſpartes , Münze für Münze, wofür dem Vater die

Freude gemacht wird . Ungewöhnlich iſt meine

Zahlungsart freilich, Sie halten mich gewiß auch

für ein recht kindiſches Ding, und wenn Sie jeßt

nicht lachen , ſo thun Sie es wohl, wenn ich fort

bin . “

Aber Gottlieb folgte diesmal nicht ſeiner

Gewohnheit, ſondern fuhr ſich mit der Hand

über die Brille ; denn der Anblick des Nickels

und Silbers , das von ſo vielen kleinen , gern

I
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dargebrachten Opfern erzählte , tam ihm nichts

weniger als lächerlich vor. Dabei zeigte ihm die

lebhafte Einbildungskraft den Chriſtbaum , den

Marie geſchmückt , die Freude des blinden Man :

nes über das ſchöne Eremplar des trefflichen

Sängers Mimus polyglottus , deſſen Wert

er zu ſchäßen wußte , und die Kinder, die ſich

um den Vater drängten , ein jedes in dem frohen

Bewußtſein , ihm einen lang gehegten Wunſch

zu erfüllen , und wie der Vogelfreund Gott:

lieb ſich endlich auch den Augenblick vergegen :

wärtigte, in dem der Mann , dem die gefieder :

ten Sänger ſo lieb waren wie ihm ſelbſt, das

erſte Flöten der Spottdroſſel vernehmen werde

da kam es doch ſo wunderlich über ihn , daß

er hell auflachen mußte. Und ſeltſam ! Dies

Lachen that dem Mädchen wohl, ſtatt es zu ver :

leßen . Es wäre übrigens auch recht gedeutet

worden , wenn der Profeſſor nicht hinzugefügt

hätte : Was ſeid ihr für ein braves , groß

mütiges Völkchen ! Und Ihnen , Fräulein Marie,

bin ich zu beſonderem Dank verpflichtet, daß

Sie mich der Entleerung des Juliusturmes dort

beiwohnen ließen . Wär' es mir doch auch zu :

zuſchauen geſtattet, wenn ihr dem Vater euer

ſchönes Geſchenk überreicht ! "

,, Dies ,, Ihr " und ,,Euer“ klang lo traulich ,

daß es Marie beſonders gefiel, und es ſchien

ihr ſo gut zu der ganzen Weiſe des heitern ,

I
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ehrlichen , klugen , herzensguten Menſchen zu paſſen,

der der Sohn jener freundlichen Frau war , die

ſie in wenigen Stunden ſo lieb gewonnen hatte , wie

keine ſeit dem Tod ihrer Mutter. Die Wangen

glühten ihr, als ſie den Laden mit dem Vogel

bauer verließ, und draußen ſchlug ihr das Herz

ſo hoch , und es war ſo voll von heller Glück

ſeligkeit, daß auch ſie vor ſich hinlachen mußte.

Sobald ſie verſchwunden war, klopfte der

Profeſſor an die Schreibſtube und rief dem Händ

ler zu : „ Kaufen Sie den Gimpel, Geib ! Geben

Sie in Gottes Namen , was man verlangt.

Thun's hundert und zweihundert Mark nicht, ſo

dürfen Sie auch höher gehen. Ich brauche den

Dompfaffen , und könnt' ich ihn bis zwölf Uhr

haben ..."

,,Gleich mach' ich mich auf, " unterbrach ihn

der andere . „ Sie ſind doch bei der Frau Mutter

zu finden ?"

„ Jawohl“ , erwiderte Gottlieb, und auf der

Schwelle rief er noch einmal zurück:

Gimpel wird mir nicht zu teuer ſein , was er

auch koſte .“

Die Mutter war ausgegangen, als der Pro

feſſor nach Haus kam, und das Warten fiel ihm

ſchwer. Im Muſikſaal ſang Dolores Boltslieder

mit glänzenden Koloraturen , und in ſein Hinter

zimmer drang das leidenſchaftliche Klavierſpiel

des Spaniers. Er war kein beſonderer Muſik:

1 /
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freund ; daß aber die edle Tonkunſt im ſtande

ſei , ein Menſchentind jo bitter zu quälen, hätt'

er doch nicht gedacht.

Aber jedes Ding, auch das verdrießlichſte,

kommt einmal zu Ende, und kurz vor zwölf Uhr

hörte Dolores ein ſo überlautes Lachen , daß em

Profeſſor wohl etwas ungewöhnlich Erfreuliches

begegnet ſein mußte.

Der Gehilfe des Herrn Geib hatte den Gimpel

gebracht und dazu einen Zettel mit der Notiz :

,, Es hielt ſchwer ; doch für dreihundert Mark

bekam ich den Vogel , der in jeder Hinſicht ein

Unikum genannt werden darf . Das Holzbauer

iſt mit inbegriffen ."

Lieber hatte der Profeſſor ſich nie von einer

Summe getrennt.

Nachdem er den Gimpel mit allen den

Vogelfreunden bekannten Mitteln zutraulich ge

macht, pfiff er ihm , ſo gut es ſein muſikaliſches

Unvermögen zuließ , die Melodie ſeines Liedes :

„Ich hatt ' einen Kameraden " vor. Und ſiehe !

Nach mehreren fruchtloſen Verſuchen ließ der

Gimpel ſich erweichen und flötete ſein Stück ſo

wunderbar rein zu Ende, daß Gottlieb nicht

dazu hätte es eines geringeren Ver

gnügens bedurft in ein helles Gelächter aus :

brach , ſondern ſich denn auch dies konnte

er bei beſonders frohen Erregungen ſchwer unter:

laſſen die Hände warm rieb .

nur
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Nun klingelte es , und zwar ſo ſchüchtern,

daß es diejenige wohl ſein konnte , an der ſich

der lebendige Probierſtein ſogleich bewähren

ſollte, der ſeinem Vater den Mut geſtärkt hatte,

um die Mutter zu werben .

Es war Marie !

An dieſem Glückstage ging ihm jeder Wunſch

in Erfüllung!

Im Wohnzimmer wußte er nicht recht, ob

er ſich der Abweſenheit der Mutter freuen oder

ſie bedauern ſolle. Zum Glück ſang Dolores nicht

mehr. Das Spiel ihres Anbeters hatte ſie wohl

nach hinten auf ihr Simmer gelodt ; aber ſie

konnte jeden Augenblick zurüdkommen und dann

die ſchönſte Stunde ſeines Lebens verderben .

So ging er denn geradeswegs auf ſein Ziel los

und bekannte derjenigen, die er im ſtillen ſchon

„ ſeine Marie“ nannte, daß er ein ganz kleines

Geſchenk für ſie habe. Was er ihr angethan,

werde ſich zwar auch nicht durch die Schäße des

Kröſus gut machen laſſen , doch ein Andenken

an die köſtlichen Stunden des geſtrigen Abends

müſſe ſie ſchon an dieſem fröhlichen und ſeligen

Tage von ihm annehmen . Er habe auch etwas

gefunden, das ſie an ihre „ gute Kameradſchaft "

erinnern werde. Sie ſei ein Vogelfreund wie

er ſelbſt. Doch er wolle nichts vorzeitig ver

raten . Sie werde ſchon ſehen. Einen Augen:

blick möge ſie ſich gedulden .
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„ Die

Nun eilte er fort , um den Gimpel zu holen.

Im Vorjaal hätte er der Köchin beinahe das

Brett voller neu gebackener Chriſtſtollen, mit dem

ſie daher kam , aus der Hand geſtoßen , und

während ſie die in Unordnung geratene Reihe der

Backwerke wieder zurechtſchob, fragte er ſie haſtig:

„ Nun , Gretchen, hat die dort Gnade vor deinen

Augen gefunden ?" Damit wies er auf das

Wohnzimmer, und wie die Alte mit verſtändnis :

innigem Blinzeln und Schmunzeln verſeşte

das wollt ich meinen die ließ ' ich

mir gefallen ,“ rief er ihr zu : „ Eine weiſe und

fürtreffliche Antwort ! " und eilte mit dem Vogel

zu der Wartenden zurück.

Das Bauer war gut verſteckt ; denn Gottliebs

breiter Rüden hätte auch einen Lämmergeier im

Käfig verborgen . Erſt wie er dicht vor Marie

ſtand, und ſie die Verlegenheit, die ſie beherrſchte,

mit dem alten Saße : „ Aber ich weiß wirklich

nicht — “ zu bemänteln verſuchte, hielt er ihr das

Bauer entgegen und ſagte : „ Was Sie nicht

wiſſen , liebes , teures Fräulein Marie , das iſt

mir um ſo beſſer bewußt: ich habe eine Unthat

an Shrem umſchuldigen Kleide verübt, das ſteht

feſt, und daß Sie mir vergeben haben , hoffent

lich nicht minder. Nun ſoll es die Sache dieſes

kleinen Muſikanten mit der roten Weſte ſein ,

Ihnen , bis er den leyten Ton pfeift , das Lied

von der guten Kameradſchaft vorzuflöten , und

Mujenalmanach für 1891 . 4
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wenn es hier drin " damit ſchlug er ſich auf

die Bruſt – „ Zahlungsmittel gibt ..."

Jeßt ſtockte ihm plößlich die Stimme ; denn

der Probierſtein der Mutter übte ſeine Kraft

mit ſo niederſchmetternder Gewalt, daß er faſſungs:

und ſprachlos hinnahm, was über ihn verhängt

war.

Endlich befand er ſich wiederum allein und

wußte nur , daß das erträumte Glück wie ein

vom Erdbeben erſchütterter Palaſt über ihm zu

ſammengeſtürzt ſei . Gleich wie der Waſchbär,

der dem Herrn Geib mit einem Vogeltransport

aus Amerika zugekommen war , ſeinen Käfig ,

ſo durchmaß er das Zimmer und ſchüttelte dabei

den großen Kopf.

Hatte er wieder eine Ungeſchicklichkeit be

gangen ?

Das ſcharf denkende Hirn und das ſonſt ſo

treue Gedächtnis verſagten dem jungen Gelehrten

den Dienſt, und ein Chaos von einander wider:

ſtreitenden Gedanken und Empfindungen wirbelte

ihm im Geiſt und Sinn wirr durcheinander.

Endlich warf er ſich in einen Lehnſtuhl , um ſich

zu ſammeln . Da begann der Unglücksvogel

wiederum ſein Lied zu pfeifen . Wie das ihn

verdroß , wie der Sonnenſchein , der jeßt in das

Fenſter drang und den Gimpel veranlaßt haben

mochte, die Stimme zu erheben, ihm zuwider war !

Nach und nach gewann er troß alledem
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einen Teil der verlorenen Beſonnenheit zurück

und verſuchte nun , ſich die Worte zu wieder :

holen , mit denen ſie , erſt überraſcht und er :

ſchrocken, dann empört, verleşt und unter Thrä

nen , den Probierſtein gezwungen hatte , gegen

ihn zu entſcheiden . Genau fonnte er ſich nur

der Säße erinnern : ,,Schwere Kränkung" ,„

„ ſchmerzliche Empfindung " , ,, eine Beleidigung,

die nichts wieder gut macht" , „ Almoſenem :„

pfänger“ , „ die Groſchen der Kinder hätten Sie

auf andere Gedanken bringen ſollen , als uns

mit folchem Geſchenk zu verlegen " , ,, dem Vater

iſt das ganze Feſt verdorben, wenn er erfährt ...

Solches und ähnliches mehr hatte ſie ihm

ins Antliß gerufen , als jei er ein Uebelthäter

und ſie der ſtrafende Richter. Aber in die

harten und bittern hatte ſie auch freundliche Worte

gemiſcht, und ſie waren dem Profeſſor beſſer

erinnerlich geblieben , als die anderen . Daß ſic

noch auf keinen Menſchen ſo großes Zutrauen

geſeßt , daß ſie ihn für den beſten und flügſten

Mann gehalten habe , daß fie Zartgefühl und

Achtung auch vor geringerem Beſitz bei ihm vor

ausgeſept habe , hatte ſie verſichert, aber leider

hinzugefügt, nun ſei ſie gezwungen , die liebe

Erinnerung an ihn und die ſchönen Stunden,

die ſie gemeinſam genoſſen , aus dem Herzen zu

reißen .

Welch ein Temperament ſteckte in dieſem

1
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blonden , kindlichen Geſchöpf mit den ſanften

blauen Augen !

Aber war ſie denn bei Troſt ? Konnt es

denn möglich ſein , daß eine ſcheinbar ſo unbe :

deutende Gabe und noch dazu zu Weihnachten,

wo jedes dem anderen beſchert ...

Seine Mutter wußte doch auch , was ſich

ſchickt, und ſie hatte den Gimpel des Vaters ...

,, Donner und Wetter ! " rief er plöblich , ,,es

iſt um den Verſtand zu verlieren !" Damit

ſprang er auf und ſchlug ſich mit der großen

Hand auf die Stirn.

Dieſen Selbſtangriff bekam die Frau Ober:

amtmann eben noch zu ſehen, wie ſie unbemerkt

und eilig in das Zimmer trat ; denn ſie hatte

ſich verſpätet , und das Eſſen lief Gefahr , zu

verderben .

Erſchreckt ſah ſie dem Sohn in das ver

ſtörte Geſicht, das zerwühlte Haarmaſſen wirr

umflatterten , und auf ihre erſte Frage erfolgte

die Antwort: ,, Dein Probierſtein iſt zuverläſſig ,

Mutter , iſt es leider nur zu ſehr ! Ich habe

ſeine Wirkung zu fühlen. bekommen . O Mutter,

Mutter ! Du weißt nicht , wie heiß es hier

drinnen gebrannt, mit wie närriſchen Hoff

nungen ſich mein Herz an dies Mädchen ge :

hängt hat . Bei Gott ! Es bedarf keines Appa

rates , um zu wiſſen , wo die Liebe beginnt.

Und nun ! O Mutter, ich kann es nicht tragen !"



53

1

1

Damit ſchlug er die Hände vor das Antlig ,

und ein dumpfes Stöhnen entrang ſich ſeiner

gewaltigen Bruſt.

Er weinte nicht , aber die Augen wurden

ihm doch feucht , wie er der warmherzigen Ver

trauten in kurzen Zügen berichtete , was ihm

begegnet; ſie aber begriff das Mädchen ſo wenig

wie er und verſicherte nur , daß hier ein Miß

verſtändnis obwalten müſſe. Ihr Probierſtein , der

dritte , der ſicherlich der rechte ſei , bürge ihr dafür.

Dann ging ſie mit ihm zu Tiſch, und Beide

waren froh , daß Dolores ausgebeten war und

ſie nicht ſtörte.

Während des Eſſens erzählte ihm die Mutter,

daß ſie bei der Kommerzienrätin gewejen ſei

und Erkundigungen über die Förſters eingezogen

habe. Nur das Schönſte und Beſte habe ſie

von dem Regierungsrat, den Kindern und be:

ſonders auch von der Marie erfahren. „ Und

ſie hat , hat dich auch gern , “ ſchloß ſie , „ und

du darfſt den Mut nicht verlieren."

Da fühlte Gottlieb ſich der Sonne, deren

ſchrägere Strahlen in das Speiſezimmer drangen ,

ſchon wieder weniger abhold ; der Dompfaff aber,

den er dorthin gebracht, um ihn der Mutter zu

zeigen, und dem das wärmende Licht behagte,

begann plößlich wehmutsvoll, doch glockenrein

jein zweites Stück : „Ich weiß nicht , was foll

es bedeuten , “ zu pfeifen .
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Da rief die lebhafte Frau : „ Das iſt ja

ganz köſtlich !“

„ Und, " fügte Gottlieb halb wehmutsvoll,

halb ingrimmig hinzu, ,, Ich hatt ' einen Kame:

raden' pfeift die Beſtie ebenſo ſchön . “

„ Zwei Stücke ? “ fragte die Mutter erſtaunt.

„ Aber wie haſt du dies Prachtſtück ſo ſchnell

auftreiben können ? "

Der Geib , " verſeşte der Profeſſor und

legte den Nußknacker aus der Hand, „ wußte ihn

bei irgend einem Liebhaber ſtehen , dem er ihn

wahrſcheinlich mit allerlei Liſten ausgeſpannt

hat . Die Schäße beider Indien eine Leine

weberfamilie kann ein halbes Jahr davon leben

hat das Vieh mich gekoſtet .“

Da flog es wie ein Leuchten über das kluge

Geſicht der Frau Oberamtmann, und ihrer Bruſt

entrang ſich der Ruf: „ Aber, Gottlieb !?"

und es lag in dieſen Worten " ein Gemiſch von

Mißbilligung und Erſtaunen , das als lebendiger

Widerſpruch gegen das hohe Lob betrachtet

werden konnte, welches der Geheimrat Jungmann

geſtern Abend dem feinen Geiſt und der großen

wiſſenſchaftlichen Findigkeit ihres Sohnes hatte

zu teil werden laſſen .

Das fühlte der Profeſſor auch aus dieſem

ſonderbaren „ Aber, Gottlieb !“ heraus , und es

klang ein wenig gereizt , als er nicht einzu :

ſehen verſicherte , was der Preis eines Vogels
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mit Marie und ihrem Verhalten zu ſchaffen

habe.

Wirklich nicht ? “ fragte die Mutter, indem

ſie die Hand an die Stirn führte , und begann

ſchon mit der Löſung des Rätſels , als dieſe

dem Profeſſor von einer andern Seite her zu

teil ward ; denn die Zofe überreichte ihm einen

mit fünf Siegeln verſchloſſenen Brief, der außer

drei Hundertmarkſcheinen , die ihm bekannt vor :

famen , und der Unterſchrift des Regierungs

rates Förſter die in wenigen Worten gefaßte

und von Frauenhand geſchriebene Bitte enthielt,

den Handel, den Herr Geib geſchloſſen, als auf

gehoben zu betrachten . Der Bote ſei beauf

tragt, den Gimpel zurüdzubringen .

Da ſchleuderte Gottlieb die Serviette von

ſich, ſprang auf und rief eifrig : „ Das iſt ja eine

ganz nichtswürdige Geſchichte ! " Seine Mutter

aber ſeufzte lächelnd auf und raunte ihm mit

einem beſtätigenden Lächeln zu : „ Du ſagſt es . "

Im gleichen Atem gebot ſie der Zofe, Hut und

Mantel ins Wohnzimmer zu bringen und eine

Droſchke zu holen . Den Vogel , rief ſie Gott

lieb zu , indem ſie allerlei für den Abend und

die Armenbeſcherung am Morgen des erſten Feier:

tages in das Taſchenbuch verzeichnete, werde ſie

dem Beſißer ſelbſt überbringen.

Es lag nun ſonnenklar auf der Hand , daß

Herr Geib den Gimpel von dem Regierungsrat
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1Förſter, dem Vater der blonden Marie , und

keinem anderen gekauft habe . Das Mädchen ſelbſt

war zugegen geweſen und hatte gewiß auch

geraten, dem Narren, der ſolche Summe für ein

niedliches Spielzeug biete , den Willen zu thun .

Hätte Gottlieb nur beabſichtigt, der Familie

Mariens durch den unſinnigen Kauf eine Unter:

ſtüßung zukommen zu laſſen , obgleich ſie einer

folchen durchaus nicht bedurfte, das wäre ver:

zeihlich geweſen ; ließ ſich aber etwas Unzarteres,

ja Roheres denken , als daß er ihr den Vogel,

der ihr eben noch gehört , zum Geſchenk ange

boten und ſich dadurch als den großmütigen

Käufer zu erkennen gegeben hatte ? Und dabei

erinnerte er ſich ſeiner Verſicherung, gut machen

zu wollen, was er geſtern an ihrem Kleide ge

jündigt . Jrrte er nicht, ſo hatte er am Schluß.

ſeiner Anrede ſogar das Wort , Sahlungsmittel" ,

wenn auch aber das wußte er allein in

einem ganz anderen als dem landläufigen ma

teriellen Sinne gebraucht.

Auch noch im Wohnzimmer jette er , wäh :

rend er dies alles erwog und laut zugeſtand,

daß ſie berechtigt ſei , ihm zu zürnen , die Waſch

bärenpromenade fort und erging ſich dabei in

ſo ſcharfen Angriffen gegen die eigene Perſon ,

daß die Mutter ihm wehren und ihn erſuchen

mußte, bis zu ihrer Rückehr ſich größere Mäßi

gung aufzuerlegen .



Eilfertig wie immer, wenn ihr etwas Wich:

tiges ins Gleiche zu bringen oblay , näherte ſie

ſich ſchon der Thür, als der Pianiſt Sierra das

Zimmer betrat . Er trug den Ballanzug von

geſtern , neue perlgraue Handdube, eine weiße

Gardenie im Knopfloch, und etwas Feierliches

breitete ſich über jeine bagere , lange Geſtalt.

Nach einer tiefen Verbeugung wollte er auch die

ſorgſam vorbedachte Anrede beginnen ; doch Frau

Werner kam ihm zuvor, indem ſie ihn verſicherte ,

eine viel eiligere Angelegenheit als die ſeine

treibe ſie fort . Er wende ſich übrigens an die

unrechte Schmiede; denn er werde mit ſeinem

Antrag bei dem Vormund ihres Gaſtes anzul

klopfen haben. Er ja ein ordentlicher junger

Mann , und wenn es ihm in einer beſtimmten

Angelegenheit um ihre Fürſprache zu thun ſei ,

möge er ſich getroſt dem Profeſſor vertrauen ,

der zu Hauſe bleibe .

Dann wandte ſie ſich dem Sohne zu und

riet ihm , den Chriſtbaum aufzupußen , um ſic )

die Zeit zu vertreiben , weil ſie ſelbſt nicht dazu

komme. Das alte Gretchen habe alles , was dazu

gehöre, und Herr Sierra werde ihm vielleicht gern

helfen , wenn Dolores wieder zurück ſei . Mit dem

Ruf: ,, Du, Gottlieb , laß doch das Laufen ! Geh nicht

aus und ſei ganz ruhig !" enteilte ſie dem Zimmer.

Der Profeſſor nötigte nun den Muſiker zum

Sißen ; dieſer aber zog es vor, ſtehen zu bleiben ,
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und entledigte ſich der Anrede, die er für Frau

Werner vorbereitet hatte . In gebrochenem Deutſch

hob er an : „ Ihre Frau Mutter, erblick ich, hat

im voraus durchgeſchaut ..."

Da unterbrach ihn Gottlieb , um ihn zu bitten ,

ſpaniſch zu ſprechen. Herr Sierra aber dankte

ihm für dieſe Gunſt und fuhr mit redneriſchem

Pathos in ſeiner Mutterſprache fort : ,,Meine

Familie, Herr Profeſſor, gehört zu den edelſten

Caſtiliens und führt ſich auf die Herzöge von

Medina-Pelón zurück. Aber, mein Herr , Miß

geſchicke jeder Art und ein langer Prozeß ver

nichteten ſchon vor langer Zeit unſere Größe .

Ein Herzogtum ging uns verloren , doch wir

ſuchten Fürſten zu bleiben im Reiche der Kunſt.

Mein Vater , Herr Profeſſor, ich ſage nichts von

ihm , als : er iſt ein Künſtler. Allein auch ſein

Los blieb weit hinter den Verdienſten zurücť;

denn während er aber ich fühle , daß ich zu

ausführlich werde. Kurz und teilen Sie dies ,

bitte, auch dem Herrn Vormunde mit mein

Vater iſt Don Ildefonſo Eſteban Sierra, erſtes

Fagott an der königlichen Oper – der „könig

lichen ' , Herr Profeſſor , und erſtes – zu

Madrid . "

Hier unterbrach den Muſiker die Heimkehr des

Mädchens; doch fuhr er fort, mit ſelbſtgefälliger

Weitſchweifigkeit von ſich ſelbſt zu erzählen . Der

ungeduldige Gottlieb ſchmückte indeſſen mit Hilfe
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der ihm einſt von der Mutter Beſtimmten den

Chriſtbaum und vertrieb ſich daneben auch mit der

Beobachtung des Fächer- und Augenſpieles der

Südländerin die Zeit . Von den Mitteilungen

des Pianiſten hörte er nur wenig ; denn ſeine

Gedanken weilten bei einer anderen , bis er im

Vorſaal die Stimme der Mutter vernahm . Da

eilte er ihr entgegen und zog ſie ſich nach in

fein Zimmer.

Er konnte ihr anſehen , daß ſie gute Nach:

richten bringe , doch bevor ſie ſeinem Drängen,

Bericht zu erſtatten , folgte, fragte ſie eifrig , ob

Dolores zu Hauſe ſei und der Muſiker erreichbar.

Da drin , “ lautete die Antwort, und nun

atmete ſie auf und rief : „ Dann kann dieſer

Abend fich ja wirklich ſo geſtalten . ... Noch

fehlt mir der Atem . ... Was ich in dieſen zwei

Stunden alles fertig brachte, Gottlieb , es iſt

nicht zu ſagen . Erſt beim Regierungsrat För :

ſter ..."

Du trafſt die Marie ? "

,,Wer wird ſo ungeduldig ſein , Herr Pro :

feſjor ! Von den Förſters ging ich geradeswegs

zu Wichmanns, um Dolores und den Muſiker auf

heute Abend unterzubringen ; denn bei uns können

ſie nicht bleiben .“

,, Dann ſchiď ſie auf den Popocatepetl oder

Sztaccihuatl – du ſiehſt doch, daß ich vergebe."

,,Alles zu ſeiner Seit, Herr Ungeduld ," fiel
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ihm die Mutter mit mühſam zur Schau getra :

genem Gleichmut ins Wort. „ Liebende ſind

überall glüdlich , und ob die beiden den Chriſt

baum bei Wichmanns finden oder auf deinen

merikaniſchen Vulkanen mit den unmöglichen

Namen ..."

Aber weiter kam ſie nicht ; denn Gottlieb

hatte ihre beiden Hände ergriffen und rief :

Mach' mich nicht toll , Mutter ! Auf mich und

Marie kommt es an ... "

,, Natürlich, " verſette Frau Werner, ,, aber

erſt läßt du mich los ; denn deine Hand hat

nicht zu unterſcheiden gelernt, wie das Drücken

ſich in Zerquetſchen verwandelt. So ! Und nun

magſt du wiſſen , daß mein Probierſtein ſich

herrlich bewährte. Wir werden heute Abend auch

keinen eigenen Chriſtbaum haben , weil ..."

Weil ? " wiederholte der Profeſſor in fieber :

hafter Spannung.

, Weil wir alle Beide du und ich der

Beſcherung anderwärts beiwohnen werden . “

„ Bei Marie, beim Regierungsrat Förſter ?"

ſtieß Gottlieb bang und doch hoffnungsfroh

hervor .

„ Bei denſelbigen und bei deinem Gimpel, “

entgegnete die Mutter, und damit verſtummte

das Geſpräch auf einige Zeit ; wie aber der

Profeſſor endlich die Glüdsbotin aus den Armen

ließ , brach ſich der Zubel jeines Herzens in

/

?
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einem ſo gewaltigen Gelächter Bahn , daß es

bis ins Wohnzimmer drang und Dolores an der

Seite ihres zukünftigen Beſchüters zujammen

ſchraf und dann verſicherte : „ Das große Bouquet

hätte dich nicht zu ängſtigen brauchen, Geliebter .

Schon um dieſes gräßlichen grundunmuſikaliſchen

Lachens willen wär' es mir nie und nimmer

möglich geweſen , dieſen Meniden in meiner

Nähe zu dulden . "

„, Du Engel !" rief der Pianiſt und ſchloß ſie

in ſicherer Zuverſicht auf das Jawort des Vor

mundes ſo feſt in die Arme, als ſei ſie ſchon

ſeine Verlobte.

Das nämliche Lachen war der Frau Ober

amtmann ein wahres Herzenslabſal gewejen ;

als es aber ein Ende genommen hatte , wurde

es wieder ſtill in der Stube des Profeſſors ;

denn ſeine Mutter beantwortete die Frage nach

dem dritten Probierſteine, der ihr den Mut ge

ſtärkt hatte, an Mariens Neigung zu ihrem Sohne

zu glauben, auch nachdem ſie ihm gefränkt und

entrüſtet die Freundſchaft gekündigt, und ſie

that es mit dem Ernſte, den auch ihre heitere

Seele zu finden wußte, wo es am Plaß war.

Daß das fröhliche, oft laute Lachen Gottliebs

eine Unart jei und Anderen mißfiel, überſah ſie

mit nichten, und dennoch war es ihr lieb , weil

es ihr Zeugnis für die Wärme und Reinbeit

des Herzens abzulegen ſien, dem es entſprang,
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Als ſie nun wahrgenommen hatte, daß der lieb

liche Blondkopf, der ihr ſo ſchnell teuer geworden ,

es ſo gern hörte wie ſie ſelbſt, war die Ueber:

zeugung in ihr erwacht, die beſcheidene Marie

verſtehe ihren Gottlieb, und ſie habe in ihr die

rechte Lebensgefährtin für den Sohn gefunden .

Schon auf der mit Chriſtbaumkerzen erleuchteten

Treppe hatte ſich dann für die ſinnige Frau aus

dem Jüngſtbeobachteten und mancher früheren

Erfahrung wie von ſelbſt das Geſetz ergeben,

daß diejenige für einen Liebenden die rechte ſei ,

welche durch ſeine Fehler hindurch das Gute

freundlich erkennt, das ſich darunter verbirgt.

Das ſpätere Leben der blonden Marie an

der Seite des Profeſſors ſollte erweiſen, wie zu :

treffend dies Gejeß ſei, das die Frau Oberamt:

mann ihren Probierſtein nannte. Die beiden,

an denen er ſich zuerſt bewährte, ſind ein einiges

Paar geworden, und der Sonnenſchein des Glücks

erhellt auch denen , die ihnen nahe ſtehen , und

unter ihnen allen voran einem heiteren und

wackeren blinden Manne und ſeiner beſten Freun:

din , einer kleinen und trop der ergrauenden Haare

an Geiſt und Körper immer gleich beweglichen

Frau , treuen Mutter und zärtlichen Großmutter

das Daſein .

3hr, der Frau Oberamtmann, ſagt übrigens

die Benußung ihres Probierſteines ſo wohl zu,

daß ſie ihn heute noch an den jungen Leuten
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ihres Kreiſes gern verſucht, die ſich ihr einander

zu nähern ſcheinen . Sie kann die Zeit nicht er :

warten, ihn auch für ihre älteſte Enkelin, die leider

noch in die Schule geht und die Gaben ihres

Herzens einſtweilen nur Freundinnen ſchenkt, in

Thätigkeit zu ſeßen .

Der Pianiſt und Dolores verbanden ſich gleich

falls ; doch fonnten ſie erſt in der zweiten Hälfte

des erſten Jahres ihrer Ehe den Probierſtein an

ſich ſelbſt verſuchen. Keines von ihnen hatte

nämlich früher das Auge für die Schwächen des

andern geöffnet , weil er von ihr und ſie von

ihm für ganz fehlerlos gehalten worden war.

Später entdecten ſie zu ihrer Ueberraſchung des

Unvollkommenen recht viel aneinander, und das

hat leider , weil ſie es nicht mehr für nötig

hielten , nach dem Guten zu forſchen , das ſich

gewiß auch bei ihnen darunter verbarg, die Har:

monie ihres muſikaliſchen Bundes in einer recht

tiefgehenden und weithin ſichtbaren Weiſe ge

trübt.

/



Lieh läßt ſich nicht lumpen.:

Eine Erzählung von P. K. Roſegger.

Auf dem vornehmen Ozeandampfer , Pojei

don “ befanden ſich zwei Auswanderer, welche

die Aufmerkſamkeit der übrigen Reiſenden er

regten . Eine anmutige , etwa vierunddreißig

jährige Frau und ein ſchöner junger Menſch.

Ein Ehepaar oder Geſchwiſter konnten ſie kaum

ſein, dafür war das dunkle Auge, mit welchem

die Frau manchmal auf ihn blidte , viel zu un

ſtet, zu gewitterhaft, und dafür war das Weſen

des jungen Mannes manchmal zu befangen,

manchmal zu fühn fich gebärdend

ſeltſames Gemiſch von Schüchternheit und Troş .

Als der „ Poſeidon “ von der deutſchen Küſte

gegen den Weſten abgedampft war, hatte die

Frau heftig geweint, hatte der Jüngling ſeine

Hand auf ihre Schulter gelegt , bis ſie plößlich

ihre beiden Arme um ſeinen Nacken ſchlang und

ihn füßte. - Hatten dieſe beiden freiwillig der

Heimat entjagt ? Waren ſie aus zwingenden

ein zu
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Gründen ausgezogen ? Oder hatten ſie ſich ſonſt :

wie verfahren in der Alten Welt und ſteuerten

nun der Neuen zu , um in ihr einen friſchen Lebens

lauf zu verſuchen ? Alſo fragten die Mit

reiſenden ſich. Doch das Paar that nichts , zeigte

nichts , was Antwort geben konnte.

Eine ſolche Ausfahrt hatte Frau Johanna

von Martenſtein wohl kaum gedacht an jenem

Tage , als ſie mit zwei Rappen vom Kirchhofe

zurüdfuhr – eine Witwe von einundzwanzig Len

zen . Damals war ihr ſonſt lebensfreudiges Herz

zugedeckt mit ſo ſchwerem Leide , daß ihr die

ganze Welt wie ein Totenhaus erſchien , in deſſen

Gewölbe die Sonne als trübe Ampel hing.

Damals war ihr unmöglich zu denken, daß in

ihrer ſchmerzerfüllten Bruſt jemals noch ein irdi

ſches Begehren wach werden könnte. Von Natur

religiöſen Gemütes und religiös erzugen , hatte

ſie ſich damals vorgenommen, den Mitmenſchen

von nun an lauter Gutes zu erweiſen , zuvörderſt

Gutes ſolcher Art, daß es ihnen nicht ſo ſehr

für dieſe , als vielmehr für jene Welt zu nute

kommen konnte. Und ſie hatte ſich vorgenom

men , ganz nur noch dem Ewigen. zu leben ,

von Stufe 311 Stufe emporzuſteigen in jenes

Reich) , in welchem dem ſo früh Verlorenen ſie

wieder zu begegnen hoſſte .

Denn wie namenlos nichtig iſt ein Leben ,

wo ſelbſt die Glüdlichſten ungeheurem Leide zıır

Muſenalmanach für 1891 .

1

5
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Beute werden müſſen ! War Johanna von Marten :

ſtein , das blendend ſchöne, heitere Fräulein, auf

dem reichen Wohnſite ihrer Väter nicht beneidens:

wert geweſen ? War ihre Liebe zu Oswald von

Siegenberg, dem herrlichen Manne, nicht ſo , daß

ſie ſelbſt manchmal ſchauerte vor der Gewalt

dieſer Seligkeit ? Ein Jahr währte es , ein ganzes

Jahr und drei Tage nicht länger. Im fröh

lichen Treiben eines Schützenfeſtes ward er durch

ein zufällig fich entladendes Schießgewehr getötet.

Ogleißendes Geſchic mit deinem „ zufällig " !

Da doch das darauf Kommende ſo folgerichtig

iſt, berechnet auf ein einſames Menſchendaſein

voll grenzenloſer Trauer !

An jenem Tage , als Frau Johanna vom

Kirchhofe heimfuhr gegen ihr Bergſchloß, ſcheuten

im Dorfe vor einem Dörcherkarren die Pferde

und traten eines der halbnackt umherlaufenden

Kinder zu Boden . Als das Geſpann wieder

ſtillſtand, ließ Frau Johanna das verleşte Knäb :

lein zu ſich in den Wagen heben und bei den

Dörcherleuten nachfragen, ob dasſelbe ihnen ge

höre , und was ſie in dieſem Falle verlangten

an Vergütung.

Das Haupt der fahrenden Bettlerfamilie, ein

ſtruppiger , von Branntwein riechender Mann ,

kroch aus dem Blachenkobel hervor und erklärte

rülpſend, an Vergütung erbäten ſie drei Silber

gulden oder fünf, oder ſo viel , als der gute
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Wille wäre ; den Jungen aber möge die hohe

Frau nur behalten , ſie hätten noch genug ſolchen

Gezüchtes .

Frau von Martenſtein jah in dieſer Be

gegnung einen Wink des Himmels, den Knaben

zu ſich zu nehmen , ihn aus Liebe zu ihrem

Gatten zu pflegen , gottſelig zu erziehen , ihn

gleichſam als Seelenopfer zu beſtimmen für den

Frieden des ſo plöblich Verblichenen. Sie zahlte

alſo an die Dörcherfamilie der Silbergulden zehn

mal fünf, mit der Bedingung aber, daß dieſelbe

auf den Knaben keinerlei Anſprüche mehr mache,

ganz als wäre er geſtorben und begraben . Bei

ſolchem Handel hatten beide Teile gewonnen .

Die Bettlerleute waren ein läſtiges Kind los,

und wer einen Blick in das Neſt unter der

Karrenblache gethan hätte , der würde geſehen

haben , daß vielfacher und mannigfacher Erſatz

vorhanden war . Das Lebendigbegrabenwerden

eines ſolchen Würmleins im vornehmen Herr

ſchaftswagen konnte der ſonnengebräunten Mutter

alſo nicht viele Thränen entloden . Frau Johanna

vergaß ob des hübſchen Knaben , der nach Stil

lung des Blutes und nach einigem Wimmern

neben ihr auf blauem Samttiſjen dummerte,

ein wenig ihres Geſchickes, und ſie nahm ſich zu

ſolcher Stunde heilig vor , aus dieſem armen

Kinde eine Ehre Gottes zu machen .

Am allermeiſten gewann bei dem Geſchäfte
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der kleine Konrad ſelbſt, der das fahrende Dörcher

dach vertauſchte um eine feſte Ritterburg, deſſen

Ahnenreihe ſich ſachte ausgemündet hatte in das

rote Meer des bürgerlichen Geblütes , alſo daß

der Stromerknabe kein allzu fremder Eindring

ling war auf dem vieltürmigen Schloſie. Der

herbeigerufene Arzt hatte die Verleßung am Arme

als eine ungefährliche bezeichnet, und ſo geſchah

es , daß der Knabe Konrad unter gutem Zeichen

einzog durch das hohe Thor , aus welchem ſie

zwei Stunden früher den toten Herrn davon

getragen hatten .

Frau · Johanna von Martenſtein legte ihr

Trauergewand nicht mehr ab . Ob unter dieſem

ſchwarzen Winter das junge Herz nicht noch

einmal zu blühen anfängt, das muß die Folge

zeigen .

Der Knabe hatte in einem rüdſeitigen Teile

des Schloſſes ſein Stübchen und ſeine Wärterin

bekommen und wurde vorbereitet für die Schule,

zu der er denn auch bald hinabtrippelte in das

Dorf. Täglich ein paarmal ſah ihn die Frau,

ſie gewöhnte ſich an den aufgeweten Burſchen ,

er ſpeiſte mit ihr an demſelben Tiſche, und das

mit ſie ihn perſönlich überwachen konnte , ließ

ſie ihm in ihrer Nachbarſchaft ein Zimmerchen

herrichten , in welchem er ſpielen und lernen

konnte. Die Schule war mit ihm zufrieden, und

als ſie im Dorfe nach vier Jahren zurückgelegt
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war, ſprach Frau von Martenſtein eines Tages

bei dem alten Pfarrer des Sprengels vor, teilte

ihm ihre Abſicht mit, den Jungen in das latei :

niſche Studium einführen und zum Prieſter

ausbilden zu laſſen . Der Pfarrer lobte dieſe

Abſicht, beſtärkte ſie in derſelben und verſprach ,

die nötigen Schritte einleiten zu wollen . Alſo

geſchah es , daß Konrad nach fünfjähriger Schloß

herrlichkeit in ein biſchöfliches Seminar kam und

dort anfing alle Wiſſenſchaften zu betreiben ,

allen Betrachtungen obzuliegen , die den menſch :

lichen Geiſt allmählich in Gegenſat bringen zu

den menſchlichen Sinnen, die ihn entweder jachte

und ruhig , oder unter ſchweren Krämpfen ab :

löſen von dem Weltlichen und ihn ganz in den

Bereich des Gedanklichen und Ueberſinnlichen

hinüberſpielen. Daß heranwachſende Knaben

während und troß ſolcher Studien naturgemäß

ſo recht in das blühende, gärende Leben hinein

ranken, wird nicht beachtet.

Wenn Konrad zu den Vakanzen heimfam ,

ward es allemal lebendiger und friſcher auf

Martenſtein, und die junge Frau im ſchwarzen

Gewand hatte manche Freude. Sie nahm ſich

ſtets vor , ſtrenge zu ſein gegen den munteren

Knaben, denn im Buche ſtand geſchrieben : „ Das

Himmelreich leidet Gewalt !" Aber wenn Ron :

rad in dem großen verwilderten Baumgarten auf

die luſtigſte Weiſe umherregierte, die Wildtauben
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jagte , aus dem Bache mit der Hand Forellen

fing, auf den Bäumen mit Eichhörnchen um die

Wette kletterte und anſtatt eines vollbrachten

Lateinpenjums lebendige Vöglein , die er ſelbſt

gefangen, nach Hauſe brachte, da beobachtete ſie

ihn oft heimlich mit Vergnügen und vergaß der

Strenge. Und wenn er im großen Teiche ſchwamm

und oft minutenlang unter den Wellen blieb, da

bangte ihr um ihn, bis ſein Haupt wieder frank

und frei aus dem Waſſer hervorſtand. Sie faltete

die Hände in ihrem Schoß und dachte : Es wird

ein ſchöner Bräutigam der heiligen Kirche !

Wenn er endlich wieder fortgezogen war in

die ferne Stadt , da empfand Frau Johanna

ihre Einſamkeit doppelt, und ſie zählte die Mo:

nate , die Wochen , die Tage, die Stunden end

lich, bis er wiederkehrte . Aber ganz ſo , wie er

fortgezogen , fam Konrad nie zurück; war es,

daß er ſchlanker geworden , war es , daß ſeine

Knabenſtimme einen tieferen Ton angenommen ,

war es , daß an der Oberlippe und unter den

Ohrläppchen junger Bartanflug ſchattete, war

es , daß ſein Weſen ebenmäßiger, ernſter ſchien

mit jedem Jahre kam er anders heim , als er

fortgezogen .

Und eines Morgens, als Ronrad in die Laube

trat , wo ſie zu frühſtücken pflegten , und ihr den

Morgenkuß darbrachte, zuerſt auf die Hand und

dann auf den Mund, fiel dieſer Kuß ſo aus,

1

1

1
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daß Frau Johanna zuerſt betroffen zu ihm auf

blicte und dann mit fühlen Worten befahl :

dieſe Formalitäten hätten von nun an aufzu

bören , er möge ſeiner Ehrerbietung für ſie ſtets

nur in ſtrenger Pflichterfüllung Ausdruck ver

leihen .

Konrad errötete , dann ſeşte er ſich ihr gegen

über und nahm ichweigend ſein Morgenbrot ein .

Er konnte freilich nichts dafür, daß aus dem

Knaben ein Jüngling geworden war, und daß

die Dankbarkeit, welche er für ſeine Gönnerin

empfand , in Zuneigung ſich verwandelt hatte.

Der Schloßfrau war nicht wohl zu Mute, ſie

ſah plöblich, daß ein Gefühl, welches ihr bisher

die einzige Labe ihres freudloſen Lebens geweſen ,

zur Gefahr ſich ſteigerte. Noch an demſelben

Tage mußte Konrad überſiedeln in den ent

legenſten Traft des Schloſjes , wo ihm zwei

Zimmer auf das forgfältigſte eingerichtet wur

den . Damit gab Frau Johanna ſich aber nicht

zufrieden, denn ſie jah, daß er ſich beengt und

befangen fühlte. Um den Reſt der Vakanzen –

es waren die lebten vor der Prieſterweihe dem

jungen Manne nicht gar zu verfümmern , unter:

nahm ſie eine Reiſe nach einem entfernten Wall

fahrtsorte, bei deren Rückkehr ſie den Studenten

nicht mehr auf dem Schloſſe zu treffen hojſte .

Aber was ſie hoſſte , das fürchtete ſie, und was

ſie fürchtete, traf ein . Konrad war bereits ab :
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gereiſt in das geiſtliche Inſtitut und hatte ein

Schreiben zurückgelaſſen , in welchem er dankte

für alle Wohlthaten , in welchem er verſprach,

täglich, ſo lange er lebe , am Altare für ſie zu

beten , und in welchem er von ihr Abſchied nahm .

Daß die Zeilen nur geſchrieben worden waren ,

um alles zu verſchweigen , zu verhüllen , was in

dem leidenſchaftlichen Herzen des jungen Mannes

vorging Frau Johanna müßte kein Frauen:

herz gehabt haben , um es nicht ein wenig zu

ahnen. Die Verſtellungskunſt hatte Konrad auf

dem Seminar wohl gelernt, allein daß er ſie

ſo ſehr zu ſeinem eigenen Nachteile anwenden

mußte, das war nicht nach ſeinem Sinne.

Das Herz der Schloßfrau Johanna war nun

erwacht. Zornig ſchrieb ſie an den Jüngling ,

er jei undankbar, daß er ſolchergeſtalt fortlaufen

könne. Und in einem heftigen Schreiben an das

Inſtitut verlangte ſie den Theologen . Er eigne

ſich nicht zum Prieſter , er habe aus eigenem

Antriebe dieſen Stand nicht gewählt, habe nur

aus Pflichtgefühl die ihm unbeſonnen vorge

ſchlagene Laufbahn betreten , auf der er bald

pflichtvergeſſen und unglücklich werden müßte.

Sie rufe ihn daher zurück und wolle ihn für

einen praktiſchen Beruf ausbilden laſſen . — Als

die Briefe abgeſandt waren , erſchrať ſie . Was

ſoll das werden ? Wohin ſoll das führen ? fragte

ſie ſich ſelbſt. Gib Gott, was Gottes iſt !
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1Das Inſtitut antwortete nicht anders , als daß

der Tag bekannt gegeben ward , an welchem

Konrad jeine erſte Meſſe leſen würde. Frau

Johanna atmete faſt auf nach ſchwülem Druce.

In einem heißen Gebete hatte ſie des Himmels

Beiſtand angerufen gegen die Madt der Ver

ſuchung, und es gelang ihr, ein Bruchſtück ihrer

Standhaftigkeit wieder zurückzuerobern. - Es

iſt vorbei , alſo beredete ſie ſich ſelbſt, die Zeit

meiner Liebe liegt weit hinter mir . Ich habe

nur noch einen Weg : dem Himmel zu .

Die erſte Meſſe ſollte Konrad in der Dorf

kirche leſen , zu welcher Martenſtein eingepfarrt

war. Zu dieſem Feſttage rüſtete ſich die ganze

Gegend, das Dorf und auch das Schloß. Doch

hatte Frau Johanna den alten Dorfpfarrer er :

ſucht , daß Konrad während ſeiner Anweſenheit

im Pfarrhofe wohnen dürfe. Dieſen Wunſch

hörte der alte Herr mit einigem Befremden , ſagte

ihn aber gern zu . Am Vorabende des Feſtes

erſchien Konrad. Er war im Gewande des

Prieſters , allein in dem ſchwarzen Talare war

ſein ſchönes Angeſicht noch blaſſer, jein Auge

noch tauiger, neben der Tonſur kräujelte ſein

braunes Haar noch reicher und lockender . Als

er hörte , daß ſeine Wohnung im Pfarrhofe war,

ſtußte er . Noch am dunkelnden Abende ging er

zum Schloſſe hinauf und fand Frau Johanna

im Baumgarten einſam an einem Tiſche ſibend,
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in ihrer Hand einen friſch geflochtenen Kranz

aus weißen Roſen .

„ Mutter,“ ſagte er, ohne anders zu grüßen ,

,, ich muß dich ſchwer beleidigt haben , daß du

mich verſtoßen haſt!" Er fiel vor ihr auf die

Kniee, und ſein ganzer Körper bebte in Schluchzen .

„ Konrad!“ rief ſie, der Schrei war gellend,

ſie beugte ſich, ſuchte ihn aufzurichten . Er haſchte

nach ihrer Hand und drückte dieſe heftig an ſeinen

Mund.

Kind !" ſagte ſie und entzog ihm die Hand

raſch , faſt zornig . „ Du biſt ja mein Kind ! "

hauchte ſie , riß ihn mit beiden Armen an ſich,

bedeckte ſeine Stirn, ſeine Augen, feinen Mund

mit Küſſen. Frau von Martenſtein ! Frau

Johanna von Martenſtein ! Küßt ſo eine Mutter ?

Ja wohl , er war feſtgeſchmiegt an das ſchöne

Weib , wie der Säugling fich feſtichmiegt an die

Mutterbruſt ... Aus dem Thale klangen die

Kirchengloden , da ſchlenderte Frau Johanna

ihn mit einem Fluche von ſich , und ehrfurcht :

gebietend wie eine Siegerin ſchritt ſie dahin

unter den Bäumen . In der darauffolgenden

Nacht ſchloß ſie kein Auge. Ihr Herz blutete

und blutete, ſie wimmerte unter der Laſt des

einſamen , freudloſen Lebens , ſie wollte beten

um Kraft, im Ergebung, aber ihr Gebet rief :

lieben oder ſterben !

Am nächſten Tage, als Konrad angethan mit
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prunkendem Ornat am reichgeſchmücten Altare

ſtand , auf dem Haupte eine Krone aus weißen

Roſen, umgeben, bedient von einer Prieſterſchar,

umflungen, umjubelt von Muſik, wie ein Heiliger

verehrt von der verſammelten Menſchenmenge,

da ſaß Frau Johanna in ihrem Kirchenſtuhl,

und geruhigt dankte ſie Gott, daß rein das

Opfer am Altare ſtand. Konrad war anzuſehen

wie eine aufrechtſtehende Leiche, ſo fahl war ſein

Angeſicht, ſo ſeelenlos ſeine Bewegung , ſo er:

loſchen ſein Auge.

Bei der Abreiſe Konrads war Frau von Marten

ſtein gefaßt, beinahe heiter . Seine Züge blieben

blaß und kalt , als wären ſie zu Marmor ge

worden ſeit zwei Tagen. Kein heller Blic, kein

warmes Wort mehr, ernſt und ſtill fuhr er das

von und der Stadt zu , in welchem das Prieſter :

haus ſtand .

Frau Johanna hatte ſich ſehr getäuſcht mit

ihrer Siegesfreudigkeit. Als alles vorüber war ,

und wieder der Alltag herrſchte auf Martenſtein,

als ſie ſich vorſtellte, daß das nun in unabſeh

baren Zeiten ſo bleiben müſſe, daß nie mehr

ein lieber Menſch das Schloß, den Baumgarten

beleben würde, da krampfte es in ihrem Herzen

wie hölliſche Pein . Und in den Nächten kam

es über ſie wie Anklage, wie Vorwurf

eine herbe Gewiſſensqual. Mit welchem Rechte

hatte ſie den Knaben aus der Armut geriſjen ,
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um ihn ins Elend eines Standes zu verbannen ,

zu dem er nicht geboren iſt, wo er kein Glück

finden kann ? Das fahrende Leben von hand

werkenden, bettelnden Dörchersleuten, iſt es nicht

beſſer, als ein Lebendigbegrabenſein in der Sou

tane ? Wie liebesdurſtig er iſt! Etwas , das

nicht ihr Eigentum war, hat ſie ſich angeeignet,

um es dem Vorteil ihres Seelenfriedens zu opfern .

Und nun muß ſie etwas , das ihr Eigentum iſt,

hingeben und hinwelken ſehen . Ihren Bräuti

gam hat ſie der Kirche überantwortet, einer Braut,

die ihren Geſpons zur himmliſchen Seligkeit er

hebt oder ſchon auf Erden verdammt macht .

So deutlich hatte Frau Johanna noch nie ge

ſehen , als jeßt, da es zu ſpät war .

Zu ſpät ? Wann iſt's zu ſpät ? Er lebt noch,

ſie kann ihren Jrrtum noch ſühnen , ihm noch

Genugthuung geben . . . Das wäre die Stimme

des Gewiſſens , meinte ſie , es war aber die

Stimme der Leidenſchaft . Wie man auch tüfteln

und deuteln mag , das Herz will ſeine Rechte,

und Lieb ' läßt ſich nicht lumpen.

Und eines Tages beſuchte Frau von Mar:

tenſtein wieder einmal den alten Pfarrer ihres

Ortes , um ihn 311 fragen , ob das landwirt

daftlide Erträgnis des Jahres auf ſeinen Fel :

dern wohl für die Bedürfniſſe reiche, oder ob ſie ihm

mit etwas beiſpringen dürfe. Der Greis dankte,

was er habe , das genüge reichlich für ſeinen
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Bedarf . Hierauf brachte die Schloßfrau folgen :

des vor : Sie werde von Tag zu Tag älter, es

falle ihr manchmal beſchwerlich , zur Pfarrkirche

herabzuſteigen, beſonders zur Winterszeit. Alſo

beabſichtige ſie, die alte Schloßkapelle wieder in

Stand ſeßen zu laſſen , der Altarſtein beſige ur :

kundlich ohnehin die vorgeſchriebenen Weiben,

und ſo wolle ſie täglich die heilige Meſſe im

Schloſſe leſen laſſen .

Wie alt ſeid Ihr denn ? " fragte hierauf der

Pfarrer.

„ Wohl ſchon ziemlich in den Dreißigern ,“

antwortete Frau Johanna.

,, Und weil Zhr, die ziemlich in den Dreißigern

ſtehende Frau, nicht herabgehen könnet zur Pfarr

kirche, ſoll ich , der ziemlich in den Achtzigern

ſtehende Mann , täglid 31 Euch hinaufſteigen ,

um die Meſje zu leſen ?“ fragte der Greis .

„ Das fönnte kein Chriſtenmenſch begehren ,“

antwortete die Frau von Martenſtein , „ natür:

lid muſs ich mir ſelbſt einen Schloßfaplan balten .

Und in dieſer Angelegenheit wollte ich um Eurer

Hochwürden Vermittelung gebeten haben . So

dachte nämlich an Konrad, der , ſo viel ich weiſi ,

noch keinen Seelſorgerpoſten hat , und der mit

mir obnebin in verwandtſchaftlichen Verbältniſje

ſteht. "

Auf jolde Gröffnung verfekte der Pfarrer:

„ Frau, warum habt Ihr es nicht früher geſagt ,

1 /
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daß Jhr mit dem jungen Manne zuſammen leben

wollet ? Jeßt iſt es zu ſpät , er hat die Weihen

des katholiſchen Prieſters, und Ihr wiſſet, was

das heißt.“

Frau Johanna ſtupte, als ſie ihre Gedanken

alſo erraten ſah ; zwar ſtellte ſie ſich anfangs höchſt

überraſcht wegen ſolcher ,die gute Abſicht gröb :

lich mißkennender Deutung", machte eine ſchlaue

Schwenkung und ſagte, es müſſe ja nicht gerade

Konrad ſein , er ſei ihr nur eingefallen, ſie wolle

ſich für einen älteren Herrn entſcheiden , damit

böſe Zungen fein Pergernis fänden . Allein den

alten Herzenskenner täuſchte ſie nicht. Es war

ihm ja ſchon früher die Neigung nicht ganz ver:

borgen geblieben , die in dem jungen Prieſter

für ſeine Gönnerin keimte ; und gerade ſeine

plößliche Kälte und Verſunkenheit machte ihn

nachdenklich. Der alte Pfarrer, in der Abſicht,

Schlimmes zu verhüten , ſchrieb an das Konſi

ſtorium und ſprach dieſem die Meinung aus,

daß es bei dem ſchwärmeriſchen Temperamente

Konrads, bei ſeiner weltmänniſchen Befähigung

und der unternehmenden Thätigkeit desſelben ge

raten ſein dürfte , den jungen Prieſter nicht

in eine ruhige Seelſorge ſeiner Heimatsgegend

zu jeten, ſondern dieſe ſchätzbaren Eigenſchaften

vielmehr auszunüşen etwa für Bekehrungsmiſ

ſionen bei fremden Völkern . Mehr ſagte der Alte

nicht , das Konſiſtorium verſtand ibn vollfommen .

1
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Mittlerweile hatte Frau Johanna auf Mittel

und Wege geſonnen , Konrad wenigſtens als Leut

prieſter auf eine der Pfarreien zu bekommen ,

über welche ſie vermöge alter Schloßrechte das

Patronat innehatte. Es war ihr unmöglich zu

denken, daß ſie fürder dem lieben Menſchen fern

ſein ſollte . In einer Nacht träumte ihr , daß

eine Stimme rief : Johanna, wozu verlangeſt du

dir den jungen Prieſter ? zum Beichten oder zum

Sündigen ? Noch im Halbſchlaf rief ſie laut:

Er iſt mein Herzensfreund !

Alſo waren ſeit dem Feſt der erſten Meſſe

an ſechs Monate verfloſſen , da erhielt Frau

Johanna ein Schreiben folgenden Inhaltes :

„ Teure Mutter !

Im Rate der göttlichen Vorſehung iſt es

beſtimmt, daß Menſchen, die ſich allzulieb haben ,

weit auseinander müſſen . Du kannſt Dich ver

ſtellen , wie Du willſt, ich weiß , daß Du mich

liebſt . Aber wir ſehen uns nicht mehr auf

dieſer Welt . Ueber mich iſt beſchloſſen wor

den , daß ich nach Oſtindien reiſen muß als

Miſſionar. Heiden befehren , ohne ſelbſt be :

kehrt zu ſein. Ich bin kein Menſch mehr,

ſondern ein willenloſes Werkzeug, es iſt alles

aus, in zwei Tagen reiſen wir, unjer ſieben,

mit dem Orientzuge ab . Anders hätte es

kommen fönnen . Wie gut Du es mit mir ge

meint haſt! Habe Dank, Du in Ewigkeit meine

11
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1Lieb ' und Pein . Gedenke, dieſes Leben iſt

bald vorbei . Vielleicht in jenem

Dein Konrad . "

Als Frau Johanna den Brief geleſen hatte,

war ihr gar nicht ſo zu Mute , als müſſe ſie

verzweifeln oder verzichten. Im Gegenteil , ſie

fühlte plößlich eine bisher ungekannte Kraft und

Stampfluſt in ſich. Der Brief war voll blutigen

Schmerzes und voll herber Vorwürfe. „Ich bin

fein Menſch mehr !“ Wer hat ſein Menſchentum

ihm genommen , wer muß es ihm wieder geben ?

Durch des Weibes Gehirn wogten friſche

Pläne. -- Abreiſe in zwei Tagen mit dem Orient

zuge ! Alle Dazwiſchenkunft in der Stadt iſt zu

ſpät . Doch zieht die Eiſenbahn nicht über die

Heiden ? nicht durch die Dohlenſchluchten, welche

nur wenige Meilen von Martenſtein entfernt

ſind ? Die Station Doblau liegt in wüſter, ein :

jamer Gegend, muß dort nicht jeder Zug ſtehen

bleiben , um Waſſer zu ſchöpfen ? Die Frau

war entſchloſſen .

Konrads Gemüt glich am Tage der Abreiſe

cinem ausgebrannten Vulkan. O, wie hatte es

getobt , geloht ! jezt war es ſtill. Man ſagte

ihm , er gehe in einen fremden Weltteil , und

willenlos gab er ſich drein . Von ſeinen Ge :

110ſſen waren mehrere voll heller Verzückung,

ſprachen von den Flammenzungen des göttlichen

Geiſtes, welche niedergefallen wären auf ihre
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Häupter, um welche ſie bereits den Heiligenſchein

erblickten . Faſt frevelhaft hochgemut verließen

ſie die Heimat. Konrad ſaß ähnlich einem Mar

morbildniſſe einſam an einem Fenſter des be

reits hinrollenden Zugesund war vertieft in

ſein Brevier . Aber an das Gebet dachte er nicht ,

an nichts dachte er, der Stumpfſinn des Wehr:

lojen war über ihn gekommen , der Stumpfſinn

des Gefeſſelten . Manchmal blidte er müde hin :

aus auf die Landſchaft , und wie Wälder und

Wieſen, Berge und Thäler verſanken von dieſem

ſchönen Lande . Es dämmerte der Abend; wenn

neuer Tag erwacht , wird Fremde um ihn ſein.

Shm gleichgültig , ſein Herz iſt ohnmächtig ge

worden . Der Zug rollte über Heiden, rollte

in einer Felswildnis, durch eine Waldſchlucht .

Nun ſtand er ſtill. Auf dem Bahnhof brannten

zuckend ein paar Laternen , gepeitſcht vom Sturm

wind. Niemand ſtieg aus, niemand ein , an der

Maſchine rauſchte das Waſſer . Plößlich ſchreckte

Konrad auf, er hatte draußen ſeinen Namen

rufen gehört . Dort an der Wand ſtand eine

ſchwarze Geſtalt, die rief laut, wenn in dem

Zuge ein hochwürdiger Herr Namens Konrad jei,

jo möge er auf einen Augenblick ins Freie kommen .

jaſt unwillkürlich erhob ſich der Genannte

und ſtieg aus . Die ſchwarze Geſtalt faſte ihn

an der Hand , zerrte ihn heftig in den Hinter :

grund durch das Thor, ſtieß ihn in einen be :

Muſenalmanach für 1891 .
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reitſtehenden Wagen, die Thür ſchlug zu , und die

Roſſe trabten dahin durch Nacht und Sturm .

Als Konrad zu ſich kam, merkte er wohl, daß

er an Seite der Frau Johanna von Martenſtein ſaß.

„ Schon das zweite Mal," jagte dieſe , ,, führe

ich dich ſo im Wagen heim . Du biſt mein . “

„Ich bin verloren , " hauchte Konrad.

Von den Füßen der Pferde ſprühten Funken ,

aus den Nüſtern der Pferde ſtoben Flammen, faſt

ſo war es bei den grellleuchtenden Blißen zu ſehen .

Wir fahren in die Hölle !" ſtöhnte Konrad .

Drein geſauſt , Kutſcher !" rief Frau Jo

hanna , ihre Arme ungeduldig in die Luft hin:

ausſtoßend : da flohen die Felſen , die Bäume,

die fahlen Strünke vorüber wie Nebelgebilde im

Sturm . Aufrecht ſtand der Kutſcher und ſtach

mit den Augen auf den wilden Pfad hin . Ein

blendender Blip, ein Knall, daß die Grundfeſten

bebten , da ſprang, von einem Steine geſchnellt, der

Wagen empor, der Kutſcher war weithin geſchleu

dert, und die wilden Pferde rasten entfeſſelt dahin .

Sterben !“ ſagte Konrad.

„ Leben ! “ rief Frau Johanna, aber das wüſte

Gefährte toste leitlos , weglos hin und einem

Abgrund zu , in deſſen Tiefe gelbe Nebel wallten .

Bei dem roten Scheine einer in den Himmel

emporwabernden Fichte ſahen ſie das Verderben ,

dem ſie in gräßlicher Eile nahten .

,,Sterben !" wimmerte jett Frau Johanna.
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,,Leben !" ſchrie der Jüngling, ſprang jäh auf

den Bock, erfaßte den Leitriemen und riß mit über

menſchlicher Kraft die Roſſe zurüc. Dieſe ſtanden .

Mit einem Tone, in welchem Entzücken und

Ehrfurcht lag , jagte Frau Johanna zu Ronrad :

,,Mich gereut es nicht, daß ich dich hole , du

biſt ein Mann . “

Endlich kam der Kutſcher nachgehinkt,

ſeinen Plaß wieder zu beſteigen . Vom Himmel

goß unendlicher Regen .

Zur Stunde des Morgengrauens, als der

Wagen in den Burghof von Martenſtein gerollt

war, als Konrad in ſeinem wohlbekannten , trauten

Zimmer jaß, belehrte ihn die glutvolle Umarmung

der Schloßfrau, welch eine Wendung ſein Leben

genommen hatte . Und nun zeigte es ſich auch,

daß dieſer junge Menich nichts weniger war als

ein Marmorbilonis, nichts weniger als ein aus:

gebrannter Vulkan .

Die Sonne ſtand jchon hoch am Himmel,

als Frau Johanna von Martenſtein in ihre Ge

mächer wankte , dort in die Kiſſen ſank und

weinte. Alſo mußte es geſchehen ! Seit Jahren

hatte es in ihr gerufen : Laß ihn nicht von dir !

Und ſeit Jahren hatte ſie die Frömmigkeit ge

mahnt: Weihe ihn dem Herrn ! Sie hatte ſich

beherrſcht, hatte ibn hingegeben . Und nun , als

er dem Herrn geweiht war , raubte ſie ihn aus

ſeinem Tempel. Was einſt ein Vergehen ge
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weſen wäre, das hatte ſie reifen laſſen zur ſchweren

Sünde. Was ſoll jezt werden ? Wird dieſer

Frevel Gottes Gnade finden ? Vielleicht. Nie

aber die der Kirche, nie die der Geſellſchaft.

Zur ſpäten Stunde desſelben Tageš trat

Frau Johanna von Martenſtein vor den jungen

Mann und ſagte : „ Konrad , wir haben unſer

Geſchick beſchloſſen und den Schlüſſel ins Meer

geworfen. - Vor einiger Zeit hat jemand an

gefragt , ob Martenſtein verfäuflich ſei . Wohl,

ich verkaufe alles , hier iſt nicht mehr unſeres

Bleibens. Du ſollteſt nach dem Oſten, nun gehe

mit mir nach dem Weſten . In einer vorurteils :

lojeren Welt wollen wir unſer Haus gründen .

Iſt es dir alſo recht ?"

,,Wie kannſt du noch fragen ? " verjepte Ronrad.

Weil du nun der Herr biſt," antwortete ſie .

Er ſagte nichts mehr, um ſo mehr ſprach ſein

erwachter Blick. Ein ernſter Stolz , eine friſch

auflodernde Daſeinsluſt war in dem Weſen des

jungen Mannes, dem die Frau in der Vollreife des

Lebens ſich gern unterwarf für alle ihre Zukunft.

Wenige Wochen ſpäter befand das Paar ſich

auf dem großen Ozeandampfer ,,Poſeidon ". Wir

überlaſſen es ſeinem guten Sterne und hoffert,

daß es nach ſo abenteuerlichem Uebergange in

ein gutes Geleiſe gelangen werde.

II



Waſſertropfen.

Von Richard as eitbred) t.

I.

In den ſinkenden Abend hinein jagt der

Schnellzug dem Leid entgegen fahre ich .

Wie unerträglich langſam ſich die klappernden

Räder drehen , wie verleßend grell vereinzelte

Sonnenſtrahlen durch die Scheiben fallen , an

welche der Regen anſchlägt ! Ich hör' ihn nicht

klatſchen, ich jehe nur im Abendicheine, wie ein

kriſtallener Tropfen um den andern an der diden

Scheibe ſich anſept. Jeßt iſt ſie mit Hunderten

von weißglänzenden Tropfen bedeckt. Und ſiehe ,

da iſt ein Tropfen oben an der Scheibe groß

und voll geworden , er bläht ſich auf, und jept,

wie am Himmel ein Meteor, ſchießt er herab ,

reißt zwei und drei andere mit ſich und ver

ichwindet unten im allgemeinen Naß. Aber ſchon

haben ſich andere zwei bereit gemacht zur Fahrt

in die Tiefe : welcher wohl zuerſt herabſtürzt von
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ſeiner Höhe ? Sie zaudern, und ich ſtarre in die

Tropfen hinein , weiß nicht , ob Sekunden oder

Viertelſtunden. 3ch beginne mit mir ſelbſt zu

wetten , welcher Tropfen zuerſt ſich herabſtürzen

wird ; ich ſtudiere die Rinnen der andern , um

den mutmaßlichen Weg zu entdecken ; ich fange

an , den einen oder andern , oben in der Abend

ſonne ſo wunderbar glänzenden Tropfen zu bez

mitleiden, weil der im Fallen begriffene ihn mit

in die Tiefe reißen wird . Und ſiebe, jetzt ſchießt

der eine Tropfen herunter ich habe die Wette

verloren er macht den Weg ſchief an der

Scheibe herunter, er verſchont meine Bemitleideten,

reißt andere mit ſich und verſinkt in die Tiefe .

Und das Spiel hebt von neuem wie

unerträglich langjam der Zug in den Abend

bineinjährt, wie fern mein Ziel iſt! Dorthin ,

wo noch ein ſchwefelgelber Streifen quer, über

dem Horizonte liegt ! Mein Auge hängt an ihm

die Wolken rücken enger zuſammen, Dunkel

ſchließt ſich an Dunkel, es iſt völlige Nacht .

Unheimlich klappern die rollenden Räder , trüb

qualmt die Lampe. Endlich ein ſchneidender

Pfiff für heute bin ich am Ziel .

an

II .

Tiefes Wolfendunkel liegt über dem Sec,

unruhig wiederſpiegeln die leicht bewegten Wellen
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den Schein der Lichter, die im Winde fladern .

Welle um Welle kommt heran gerauſcht, klatſcht

matt an das Land , als ob der Anlauf zu kurz

genommen wäre das ſtoßweiſe Atmen eines

Rieſen , der doch ein Zwerg iſt gegenüber dem

Weltmeer. Schlaflos lieg ' ich auf dem Lager

und lauſche hinaus. Und da klingt's mir auf

einmal im Ohr , wie von fernen Zeiten und

Landen her. Mainacht in Salerno - D wie

ſüß ſangen mir damals die Wellen mit ihren

ruhigen , langgezogenen Tönen ein Schlummer:

lied; wie klang's damals vom Meere herauf, ſo

rein und voll und hell wie ein Brautlied ! Ja

ein Brautlied · vom ſchönen Süden ging's

wieder heim nach dem Norden. Wer ſcheidet

gern von der ſchimmernden Pracht Italiens,

und doch was iſt alle Herrlichkeit der Erde

gegenüber der Seligkeit, welche die Liebe gewährt!

Daheim im deutſchen Land harrt deiner die

Braut mit Sehnſucht und breitet die Arme gen

Süden und vertraut den Sternen ihr Heimweh,

denſelben Sternen, die in wunderbarem Glanze

ſich dort im Meere ſpiegeln . Heim zur Braut,

in ihren Armen , an ihrem treuen Herzen aus :

zuruhen von der Wanderſchaft, und dann, wenn

die nodizeitsgloden flingen, jelig mit ihr vereint

eine lange Wanderſchaft durchs Leben anzutreten .

O wie ſchnell verflogen die Jahre ! Und jetzt ?

Drüben über dem See liegt dein geliebtes Weib
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todkrank, und kein Schiff geht in dunkler Nacht

hinüber. O wie lang die Nacht ſich hindehnt,

wie eintönig klanglos die Wellen rauſchen , wie

trüb endlich der Morgen heraufdämmert über

dem ſtahlgrauen See ! Fahr zu , S'apitän !

III .

Dicke Morgennebel wallen durch die Thäler

und hüllen die Berge ein. Naß und feucht

rieſelt's hernieder, kein Sonnenblick dringt durch

das graue Nebelgewand, das die Erde bedeckt.

Fort , fort, ſo ſchnell die Pferde laufen können !
" ?

Berge hin ? Windung um Windung, und noch

ſind wir kaum ein paar hundert Fuß höher.

Und da rauſcht's herab von den Bergen : trübe

Waſſer fluten daher und überſpülen den Weg.

Vorwärts, daß wir die Brücke erreichen , ehe der

Wildbach ſie wegreißt! Hinüber! Hinter mir

verflingt das gurgelnde Geräujd fern und ferner.

Oihr fallenden Tropfen des Waſſerfalls im

ſtillen Thale, der durch Buchengeäſt, über Baum

kronen hinab ſpringt in die Tiefe ! Und droben

der blaue Märzhimmel über dem jungen Grün ,

und ringsum ſproſſendes und keimendes Leben .

Hörſt du nicht, wie es in der Erde drängt und

treibt , wie es klingt in den langen Schäften

der Buchen , wie die jungen Knoſpen heimliche
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Zwieſprache halten ? Oder iſt's der Schlag umjerer

jungen Herzen, was wir höreni, vernehmlich durch

all das Getöſe des Waſſerfalls ? Er übertönt

jedes Wort, das der Menſchenlippe jich entringen

will, und ſaugt die Sonnenſtrahlen ein , um ſie

buntfarbig wiederzuſpiegeln. So ſpiegelt unjer

Leben bunt und tauſendfältig die Welt wieder,

welche die Sonne der Liebe uns hervorgezaubert.

Stumm ſtehen wir an der Felſenwand, und

unſere Hände legen ſich feſter ineinander, und

wir ſchauen hinein in den ſprühenden, funkelnden

Giſcht und uns in die Augen. Und wir lauſchen

ſtumm den Klängen , die an hundert Melodien

herumtaſten , keine faßbar , keine bekannt, und

doch alle geahnt, als ob ſie aus einem Paradieſe

fämen , wo wir einſt geweſen . llnd jett rauſcht

es ſtärker, die Melodien jammeln ſich in eine,

die Waſſer fallen im Takte mit dem Schlag

unſerer Herzen , und durch die Buchen rauſcht's

wie ferner Geſang - dasſelbe, überall dasſelbe,,

ein Lied von der Liebe . Waſſer, unerſchöpfliche

Waſſer, vielgeſtaltig , wechjelnd und mannigfaltig,

und doch immer dasſelbe, ob Nebel darüber oder

Sonnenſchein , ob Früblingsgrün auf den Bäumen

oder des Winters Schneelaſt.

„ Herr, wir ſind oben . Dort das Haus — “

im nächſten Augenblick bin ich bei ihr und berge

das ſchmerzende Köpfchen meines todkranken

Weibes an meiner wogenden Bruſt. „ Nun iſt
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alles gut, “ flüſtert ſie. Und der Nebel draußen

zerreißt , und die Sonne ſtrahlt hell über den

weißglänzenden Ruppen himmelanragender Berge .

IV .

1

Wie lichtgrün der See funkelt im hellſten

Sonnenſchein , wie luſtig die Tropfen ſpringen

an den Schaufeln der Räder , wie die langge:

zogene Furche im Waſſer gleich einem Silber :

faden glänzt ! Heim , heim ! Blaſſe Roſen fangen

wieder an auf den Wangen meines geliebten

Weibes zu blühen ; aber ach, es iſt Auguſt, und

die Roſenzeit iſt vorbei . Und dennoch Hoffnung!

Sie ſteigt langſam empor , wie dort die Gipfel

der Berge, die das hohe Ufer verdeckte, einer um

den andern in bläulicher Ferne , leicht hinein

gezeichnet in den tiefblauen Himmel. 3mmer

weiter dehnt ſich das Gebirge aus, immer herr :

licher wird die Schau, und da im Glaſe funkelt

der lebenweckende Wein, und die Gläſer klingen

auf fröhliche Heimkehr. Aber ferner und ferner

ſchwinden die Berge , undeutlicher werden ihre

Umriſſe; fliehen ſie vor uns oder wir vor ihnen ?

„ O es iſt ſchwer, von dieſer ſchönen Welt

zu ſcheiden ," flüſtert mein Weib und ſtarrt hinab

in den See, daß ſie die Thräne verberge vor dem

fahrenden , gleichgültigen , ſcherzenden Wolfe, das

um uns iſt. Langſam rollt ſie ihr über die
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Wange und fällt hinab und vermiſcht ſich mit

den Tropfen der Räder und kommt mit ihnen

wieder empor. Oder ſind es andere, von andern

geweint ? O ewiger Kreislauf!

Und dort über den Bergen lagert ſich Wolke

um Wolke , und die Häupter der Berge hüllen

ſich in ihren Wettermantel. Und langjamer

drehen ſich die Schaufeln , müd laufen die Tropfen

an ihnen hinunter ein Ruck, das naſſe Tau

klatſcht auf am Lande, zur Landungsbrücke drängt

ſich die Menge. Wir verlaſſen als die leyten

das Schiff und wandeln am Lande. Aber der

Boden ſchwankt uns noch immer unter den Füßen .

V.

I

Novemberſtürme. Der Himmel überall mit

Wolfen verhangen , zu Haufen geballte , dicte,

runde Wolken . Alles ringsum ſo eng, ſo grabes :

eng , und nun auf einmal ſo grabesſtill . Ich

ſtehe am Fenſter und ſtarre hinaus. Da kommt

ein Regentropfen , grau und dick und farblos,

und nun ein , zwei weiße Flocken und immer

mehr. Sie treiben an das Fenſter und ſchmelzen ,

ſie fallen auf den braunen Boden und vergehen ,

eine um die andere.

O ſo ſtand ich an demjelben Fenſter vor

wenigen Jahren, mein geſtern angetrautes Seib

im Arme, im cigenen Hauſe, am eigenen Herd .
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Nie, nie waren die Augenblice lo traumhaft

ſchön , ſo wunderbar durchleuchtet vom reinſten

Glück, auch damals nicht , als ſie mir zum erſten

mal am Herzen ruhte. Sieh da , unjer Dörflein !

Dort die Kirche , rings umgeben vom Friedhof,

wo die Toten ruhen . Laß die Toten ! Wir

leben, ein Leben des Glücks, wie wir es uns nie

hätten träumen laſſen . Komm , komm und rate

mir ! Wo dieſe Vaſe hin und jenes Bild , wo

dieſe Kommode und jenen Tiſch ? Komm , wir

wollen unſer Häuslein einrichten nach unſerm

Gefallen , und die Liebe , nichts als Liebe ſoll

drin wohnen. Dort drüben dein Zimmer, wo

du in Geiſtesarbeit ringſt und kämpfſt; und da ,

mein einzig geliebter Mann , da bei mir in dieſer

trauten Ecke ſollſt du ruben und raſten und

neue Kraft ſchöpfen aus meiner Liebe und wie

ein Held laufen deinen Weg . Und die Jahre

gehen dahin, und der Born ihrer Liebe iſt nicht

auszuſchöpfen, und was ein Mann durch Frauen:

liebe gewinnen kann, ich habe es gewonnen , bin

glüdlich durch ſie und in ihr . Und jekt ich

fahre auf aus meinem Brüten und blicke hinaus.

Die Welt iſt weiß geworden , die Wolkenwand

hat ſich gelichtet, und ein verlorener Sonnenſtrahl

blitt über die Schneekriſtalle. Und drüben ,

hart an der Kirche , ſtreift der Sonnenſtrahl einen

weiß zugedeckten Grabhügel und verliſcht. Und

der Sturm erhebt ſich mit neuer Macht und
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pocht ungeduldig an mein Fenſter , als heijche er

eine Antwort. Wer gibt ſie ?

VI.

Oſtermorgen ! Wie klar der Himmel droben ,

wie jubelnd die Lieder der Lerchen ! Von überall

her trägt dir der jachte Wind Veilchenduft zu

und frohe Glockenklänge, und im Walde ringsum

läuten alle die tauſend Schneeglöckchen zuſammen .

Ahnſt du, was ſie dir künden , die leiſen Stimm

chen der Blütenglocken ? Lange, lange haben

jie geſchlummert unter der Schneedecke, die auf

ihnen laſtete und ſie niederdrückte, ſo oft ſie

auch verſuchten , die Köpfchen zu heben . Und

nun ſtehen ſie da , nur leicht das Köpfchen ge

neigt, und ſchimmernde Tautropfen hängen daran

und fallen hinunter oder trocknen unter dem

Strahl der Frühlingsjonne. Auferſtehung all

überall, und durch den Wald geht der Odem des

lebendigen Gottes . Und dein Herz, o Menſchen :

find, zaudert, ſich dem Leben zu öffnen , wo die

lebloje Natur empfindet und lebendig wird ! Und

was ein reiches Menſchenleben geweſen iſt , von

dem ſollte nichts übrig ſein als Staub und

Moder, und ein Grabhügel alles , was dir ge

blieben iſt ! Nichts übrig ? Alles , alles ! Sie

lebt, ſie lebt dir, in dir, mit dir . Was du be

jeſſen, kann dir keine Macht, auch die des Todes
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nicht nehmen . Verloren geht nichts in der

weiten Natur, und der heiligſte Beſiß des Menſchen

herzens ſollte einem entriſſen werden können ?

Niemals! Es wäre Läſterung . Laß die Tropfen

fallen aus deinen Augen; auch ſie ſind nicht

umſonſt geweint.

„ Papa, die Schneeglöckchen nehmen wir alle

mit und legen ſie auf das Grab der Mama,"

ertönt die Stimme meines Töchterleins , und in

größtem Eifer pflückt ſie Blume um Blume.

Was faum zum Leben erblüht, muß das Leben

laſſen unter der weichen Kinderband. Und immer

mehr pflückt ſie, und wir beſtreuen das Grab ,

und weiß ſchimmert es, nicht mehr vom Schnee,

nein von Frühlingsblüten . Und Frühling iſt's

auch über ihrem Grab , und die Oſterglocken ver:

klingen , die Orgel läßt ein Auferſtehungslied er:

tönen, und die Oſterſonne zieht ſtrahlend ihre Bahn .

*
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Ein Teufel auf Urlaub.

Herr Lucifer auf ſeinem Thron

Saß ungeduldig lange ſchon

Vor Langerweile, da ſeit Stunden

Mit Audienz er ſich geplagt .

Drum ward der Zudrang abgefunden,

Und ferneres Gebör verſagt .

Da ſah er Einen noch, mit dem

Sich's immer plaudern ließ bequem .

Sehr angeſehen war am Throne

Der Pagenmeiſter Aſtaroth,

Drum rief der Fürſt in muntrem Tone :

„ Nur her ! Dich traf nicht mein Gebot.

Was bringſt du mir, Schulmeiſterſeele ?

Die Teufelsbuben deiner Zucht

Sind doch geborſam dem Befehle

Und deiner Rute ſcharfer Wucht ? "

Herr Aſtaroth darauf mit Somunzeln :

„ Es wird die Höllenmajeſtät,

So hoff' ich, nicht die Stirn mir runzeln ,

Wenn ich zu Gunſten der Diät

Muſenalmanach für 1891 . 7
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Den lächerlichſten Fall berichte.

Die Jugend, ſo du mir vertraut,

Umfaßt im ganzen ausgepichte

Beelzebuben , ſehr erbaut

von ihrem fünft'gen Wirkenskreiſe,

Bereit zu jeder Niedertracht

Und Teufelei , die laut und leiſe

Nur je die liebe Höll ' erdacht.

Und ſomit ſtünd' es um die Schule

Vortrefflich, doch ein einziger bringt

Auf meinem pädagogiſchen Stuhle

Mir Sorge, da mir's nicht gelingt,

Obgleich verſucht viel hundertmale,

Von einer Grill' und Strebenswut

Faſt ſagt ich einem Jdeale,

Ihn zu kurieren. Kurz und gut,

Du kennſt ihn, wie du alle kannteſt,

Der Sträfling iſt der junge Far. “

Der Far ?" ruft Lucifer . „ Du nannteſt

Den Dümmſten deines ganzen Pads ! “

Drauf Aſtaroth : „ Nicht ſoll mein Tadel

Die Dummheit treffen . Gilt ſie nicht

Vor Leuten als beſondrer Adel,

Für uns doch iſt ſie von Gewicht.

Denn Dummheit iſt, verwandt dem Böſen,

Ein Weltprinzip, und wenn's geläng' ,

Von ihr die Menſchheit zu erlöſen,

Die Hölle brächt es ins Gedräng,
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Daß ſie ſich niemals ganz erholte

Von ſolchem Schlag. Die ganze Fracht

Von Uebelthun und Uebermacht,

Zur leßten Her, die man verkohlte,

Die Dummheit war's, die uns ſo brav

Gedient und meiſt in ihren Walten

Sogar die Bosheit übertraf.

Drum laß zu ihr uns freundlich halten !

Der Dümmſte ſelbſt hat's hinter'n Ohren

Und nütt, auch unbewußt, uns oft

Viel mehr, als wer, geſcheit geboren,

Mit ſeinem Wiß für uns erhofft.“

,,Genug , Herr Philoſoph ! Zur Sache !"

Rief Lucifer. ,, Fängſt du mal an,

So rieſelt's fort, gleich einem Bache,

Der nie verſiegt. Von deinem Mann ,

Dem Far, erzähl ! Was gibt's für Klage ?"

Drauf Aſtaroth : „ Wenn von der Welt

Gebräuchen oft ich lehrend ſage,

Und welche Pflicht uns dort beſtellt,

Spißt er das Ohr und kommt mit Fragen

Mir hinterher von heikler Art .

Vor allem fißt ihm eins im Kragen ,

Und drum verlangt er nach der Fahrt

Hinauf zur Welt, um ungebunden,

Von allen Vorurteilen frei,

Mit eigner Forſchung zu erkunden,

Was eigentlich die Liebe ſei ? "
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Da brüllt Herr Lucifer vor Lachen,

Daß bei der Majeſtät Humor

Der Hölle Wölbungen erfrachen .

Dann ruft er : „ Führ' den Buben vor !

Der iſt nicht anders zu kurieren,

Als daß man ihm den Willen thut.

Wie er ſein Thema wird ſtudieren ,

Zum Spaße prüf' ich ſeinen Mut. “

Und far erſchien mit ſeinem Meiſter.

Ein Teufelchen, nicht eben ſchön

Und erſt noch ſchüchtern. Doch ſchon dreiſter

Kann er ſein Angeſicht erhöhn,

Als Lucifers Befehl erfloſſen :

,, Du ſollſt zur Welt auf kurze Zeit,

So haben wir für dich beſchloſſen,

Zu deiner Bildung . Sei bereit

Noch dieſe Stund' ! Allein wir geben

Ins Reiſebündel nichts dir mit

Von Zauberkraft, um deinen Schritt

Aus Not und Fährlichkeit zu heben .

Nur eine Höllenlodung Geld,

Die ſollſt du haben nach Belieben .

Dein Wechſel wird dir, ungeſchrieben ,

3n voller Taſche zugeſtellt.

Im übrigen gehſt du auf Reiſen

Als ein Student, wie andre mehr,

So magſt du deinen Wij beweiſen !

Viel Glück denn bis zur Wiederkehr!"



- 101

Und als nun Far, von Glück durchdrungen,

Gedankt für ſeines Herrn Gebot

Und mit drei Säßen fortgeſprungen,

Sprach Lucifer zu Aſtaroth :

„ Man muß ein Auge auf ihn haben,

Troßdem ! Drum ſorge, was da frommt,

Daß man den unerfahrnen Knaben

Mit heiler Haut zurüdbekommt!" —
/

Nun war des Sommers Mittagſtunde

Gekommen auf der lieben Erd' ,

Und von den Dächern gab die Kunde

Das Wölkchen , daß beſtellt der Herd .

Es ſtieg empor auch von der Mühle,

Die ſtattlich im gewundnen Thal

Von erlenduft’ger Schattenkühle

Gedeckt lag vor dem Sonnenſtrahl.

Die Müllerin trat in den Garten,

Und ging , um über'n Lattenzaun

Nur flüchtig, ohn' auf wen zu warten ,

Zur Straße ſo hinaus zu ſchaun,

Ob ſie vom Dorfe wen gewahre,

Nur ſo zum kurzen Zeitvertreib .

Sie war ein jung und hübſches Weib ,

Und Witwe ſchon im zweiten Jahre .

Es ward ihr einſam oft zu Mut.

Sie meinte, wenn mal Einer käme,

Jung , hübſch und reich, mit fecfem Blut,

Es könnte ſein, daß ſie ihn nähme .
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Da war der Sepp , der Mühlenknecht

Sie wußte wohl, dem wär' ſie recht.

Da er im Tagwerk wohlerfahren,

War ſie dem Sepp nicht eben gram

Doch ging's ja, wenn kein andrer kam,

Ihn für den Fall ſich aufzuſparen .

Und wie die ſchöne Müllerin

Blickt über'n Zaun, die Straße hin,

Da ſieht ſie, wie mit glühnden Wangen

Ein feines Bürſchlein kommt gegangen,

Ein Herr Student, fie ſah’s ihm an.

Das Ränzel trug er auf dem Rücken,

Das, an dem heißen Tag, zu drücken

Den Wegemüden ſchon begann.

Nun ſteht er plößlich an der Pforte

Des Mühlengartens. ,, Ei , ſchön Gruß ! "

So lächelt ſie. Er hemmt den Fuß

Gar kühl und ſchattig iſt's am Orte .

Doch ihn verwirrt ihr Blick, und faſt

Hat er den Gegengruß vergeſſen .

Noch zögernd ſteht der fremde Gaſt

Und ſtammelt: „ Gibt's hier was zu eſſen ?"

Frau Jutta lacht ihm ins Geſicht.

Ein Wirtshaus halt ich freilich nicht,

Doch hübſche Leut' von art’gen Sitten

Erſähn ein Tiſchlein -dec -dich ſchon ! "

Der Gaſt drauf mit befangnem Ton :

„Ich bin gar müd ’ und möcht' Euch bitten,
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Gebt eine Mahlzeit mir ! Ich hab'

Zum Zahlen Geld und zeig's Euch gerne

Die Müllerin weiſt es lachend ab :

,, Laßt's in der Taſch '! Das ſei mir ferne !

Kommt nur, Ihr werdet müde ſein ,

Und ruht Euch aus in meinem Garten !

Des Mahls ſollt Ihr nicht lange warten,

Derweil bring ' ich ein Schöppchen Wein .“

Der Gaſt darauf : „ Ja, gebt mir Wein !

Der Wein ſoll etwas Gutes ſein ,

So hört ich ſchon ." Da lacht ſie wieder.

Hat der noch niemals Wein geſchluckt ?

So denkt ſie. Welch ein Vogel gudt

So blöd und fremd aus dem Gefieder,

Als ob er erſt zur Welt genas ?

Das muß man prüfen doch zum Spaß !

11

1Da ſaß nun Far, noch wirr betroffen

von ſeiner Wandlung. Wider Goffen

Früh morgens aus dem Höllenraum ,

Der Schulbank auch entlaſſen kaum,

Und plößlich ſtand die Welt ihm offen !

Doch, troß der Wandlung , ſeines Ziels

Blieb er gedenk und ſehr begierig ,

Nur, ungewohnt des Erdenſpiels,

Erſchien der Anfang ihm noch ſchwierig.

Die Müllerin war ſo gewandt,

Vielleicht daß ſie ihm konnte ſagen

Doch da er menſchlich jept empfand,
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Gemahnten ernſtlich Rebl ' und Magen,

Der Neuheit erſt genug zu thun.

Nicht lang ließ ihn die Wirtin ruhn .

Sie trug ihm Wein daher und deckte

Den Tiſch ihm für ein tüchtig Mahl,

Das ihrem Gaſt ſo trefflich ſchmeckte,

Daß Schüſſel bald und Teller kahl .

Und als ſie anfing abzuräumen,

Warf aus der Taſch'er ohne Säumen

Aufs Tiſchtuch eine Handvoll Gold .

„ Wenn Ihr bezahlt Euch machen wollt,

So bitt ' ich, nehmt ! Und ſollt' es reichen

Zu einem Schöppchen von dem gleichen,

So hätt' ich noch ein zweites gern . “

Frau Jutta ſchaut dem jungen Herrn

Auf Händ' und Antliß , faſt erſchroden :

,, Ihr ſeid nicht klug ! Eu'r ganzes Geld

Laßt Ihr für ein paar Mittagsbrocken

So offen ſehn ? Vor aller Welt

Darf man doch ſo ſein Geld nicht zeigen !"

Doch Far darauf: „Ich hab ' noch mehr

Und brauch' es keinem zu verſchweigen .

Es reicht auf lange. Da, ſeht her !"

Und lachend holt aus allen Taſchen

Er blankes Gold verſchwenderiſch

Und wirft's zum andern auf den Tiſch.

Die Frau durchzudt ein Ueberraſchen ,

Und haſtig kehrt ſie mit der Hand
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Zuſammen all den Teufelsſegen .

Steďt ein ! Ihr ſeid noch unbekannt

Mit Geld und Leuten allerwegen,

Man ſieht's ! Drum ſteckt es wieder ein ! "

Doch Far: ,, Ich brauche nicht zu ſparen ;

Doch iſt's zu viel für Mahl und Wein,

Mögt Ihr mir's unterdes verwahren ! “

,, Hört, junger Herr," Frau Jutta ſpricht,

Wie kommt's, daß man bei Euren Jahren

Mit Barſchaft von ſo viel Gewicht

Euch läßt allein das Land durchfahren ?

Ihr ſcheint noch gar von leichtem Sinn !

Wo kommt Ihr her ? Wo geht Ihr hin ? "

1
Und Far, dem ſchon der Wein das lut

Erwärmt und angeregt den Mut,

Entgegnet : „ Ja, Frau Müllersfrau,

Ich möchte gern und ganz genau

So auf der Welt mich unterrichten ,

Wie's geht in allen Lebensichichten ,

Und ſo auf meiner Wanderfahrt

Probieren all der Menſchen Art.

Beſonders was ſie Liebe nennen ,

Möcht' ich erfahren gern und kennen.

Die Liebe ſoll was Gutes ſein ,

So hört' ich. Drum iſt mein Begehren ,

zu ſuchen Lieb ' , und Lieb ' allein

Vor allem . Könnt Ihr mich belehren ? "
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Frau Jutta denkt : Biſt du , Kujon,

Ein ſo verwettert Bübchen ſchon ?

Doch wie ſie in ſein Antliß ſchaut,

Das ernſtlich fragt , da lacht ſie laut

Und ſpricht: „ Je nun , wenn zwei fich finden,

Um ſich in Liebe zu verbinden,

Dann -- küſſen ſie ſich insgemein .".

Und Far mit Eifer : ,,Ja, ſie ſagen ,

Das Küſſen ſoll was Gutes ſein,

Drum that es mir auch wohl behagen.

Verſteht Ihr's ? Nehmt mich in die Lehr '! "

Frau Jutta drauf, beluſtigt ſehr :

Ei, Schnack ! Das mögt Ihr ſelbſt probieren !

Man legt die Lippen Mund auf Mund

Und Far probiert es ohne Zieren

Und preßt ihr faſt die Lippen wund .

„ Halt! halt ! “ ſo wehrt ſie ab mit Lachen ,

,, Wer wird das gleich ſo heftig machen !"

Und Far darauf: „ Nun ſagt, iſt das

Schon alles oder kommt noch was ? “

„ Ei freilich ! Will ſich's gut geſtalten ,

So kommt, wenn man's im Ernſte meint,

Zuguterlegt das Hochzeithalten ."

,,Ja , ja ! Das Hochzeithalten ſcheint

Auch etwas Guts zu ſein ! Ich bliebe

Gern , wenn das mitgehört zur Liebe,

Dahier bei Euch

Gemach ! Gemach !

So ernſten Dingen denkt man nach

I !

11

11
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Und darf nichts Uebereiltes wagen .

Vielleicht doch würd ' ich's nicht verſagen,

Wenn - man's nicht morgen ſchon vergaß !"

Der Müllerin war's nur um den Spaß,

Doch halb im Ernſt auch ging die Frage

Durch ihr Gemüt, ob nicht bequem

Ein Freier wär' in ſolcher Lage ?

Sein vieles Geld war angenehm .

Erſchien zu jung er doch erziehen

Ließ er ſich wohl als Mann im Haus,

Wie das mit manchem ſchon gediehen .

Das malte ſie ſich lächelnd aus.
-

Doch wie ſie ſcherzend unter'm Baume

Die Rede mit dem Gaſte tauſcht,

Ward oben aus dem Bodenraume

Das ganze Zwiegeſpräch erlauſcht.

Denn aus dem Giebelfenſter ſtredte

Der Mühlenknecht den Kopf hervor.

Das viele Gold , der Kuß entdeckte

Sich ſeinem Blick, es traf ſein Ohr

Das Wort von Hochzeit und erbittert

Von Eiferſucht, von Wut entflammt,

Entſchlüpft er ſchnell, um, was er wittert ,

Zu künden vor dem richt'gen Amt.

Er eilt ins Dorf. Den Schulzen findet

Er einverſtanden im Verdacht.

Man ſpricht's umher. Die Arbeit bindet

Und hält nicht. Auf die Beine macht
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Sid Alt und Jung, mit Striđ und Stangen ,

Um den Verbrecher einzufangen .

Die Müllerin mit ihrem Gaſt

Saß noch am Plaß , behaglich munter,

Da kam mit viel Geräuſch und Haſt

Ein Menſchenzug die Straß' herunter .

Beſeßt wird plößlich Thür und Thor,

In wohlbeleibter Würde ſchreitet

Der Schulz, vom Häſcherzug begleitet,

Mit Richterblick der Menge vor.

Frau Jutta ſpringt, von Schreck benommen,

Vom Play : „ Um Gott ! Was will man hier ? "

Der Schulz drauf : ,, Zu des Rechtes Frommen

Ließ ich beſeben dies Revier ;

Denn ſeht, Frau Müllerin , der Bube,

Den Ihr von gutem Haus geglaubt,

Macht Euer Haus zur Mördergrube ,

Denn all ſein Geld hat er geraubt!

Uns iſt's geglückt, ihn zu ergreifen,

Den Mordgeſellen , räntevoll.

Jeßt gilt's zum Galgen ihn zu ſchleifen ,

Wo er demnächſtens baumeln ſoll !"

Frau Jutta ſchaudert. Ob's zu denken ,

Ob's glaublich , will ihr kaum zu Sinn,

Und fragend muß den Blick ſie lenken

Vom Kläger zu dem Gaſte hin .

Doch Far, empört , mit rajchem Sprunge
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Fährt in den Kreis und ruft erboſt:

,,Geraubt ? Verdammte Väſterzunge!

Der dicke Kerl iſt nicht bei Troſt!

Mein Wechſel ſtammt aus guten Händen,

Ich ſag ' Euch aber nicht woher,

Und wenn, ſo fett und dick wie Er,

Noch ihrer Hundert mich umſtänden !

Vernehm ' Er es , er dicker Mann,

Daß ich, ſo ſag ich unverfroren,

Die dicken Leut ' nicht leiden kann !

Denn wenn ſie in der Hölle ſchmoren

Und braten, gibt es Qualm und Stank,

Daß man ſich huſtet ſchwach und krank .

Und jeßt mit Faſeln und Gehader

Laß, alter Fettbauch , Er mich ruhn ! "

Da, mit geſchwellter Zornesader,

Fuhr auf der mächt'ge Dorftribun :

„ Ins Loch ! Ins Loch mit dir, du Hund !

Du biſt es, der vor vierzehn Tagen

3m Odenwald, zu nächt'ger Stund ' ,

Den Roßkamm Veitel Rapp erſchlagen ,

Des Gelds beraubt, um's zu verpraſſen !

Daß du das Geld haſt ſehen laſſen ,

Verriet dich. Schnell, den Sündenbock

Führ' man gebunden in den Stock !"

Doch Far erwehrt ſich noch der Bande :

,Vom Leibe mir ! Es ſcheint das Pack

Von Volk nicht beſſer bei Verſtande,

Als jener vollgeſtopfte Sad !

11
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Gleich wird es anders fich geſtalten .

Denn hört , daß ich gekommen bin,

Um Hochzeit heute noch zu halten

Dahier mit dieſer Müllerin !"

Verwundert ſteht ob ſolcher Kunde

Der ganze Kreis, und jeder blidt

Mit Fragen zu Frau Juttas Munde.

Sie aber, tief beſchämt, erſchridt;

Von Aerger und Verdacht erglommen ,

Hebt ſie die rüſt'ge Hand und patſcht

Um Back und Ohr ihm, daß es klatſcht,

Und Far, von Schrecken ganz benommen,

Zurücefährt vor ſolchem Graus.

„ Da haſt du, Lump, dein Leibgedinge,

Das ich als Heiratsgut dir bringe!"

So ruft ſie und entflieht ins Haus .

,, Ergreift ihn !" donnert jeßt der Sprecher

Des Dorfs : „Geſtehn wird der Verbrecher,

Wenn ihn das Stodhaus erſt bezwingt !"

Doch Far , gleich einem Eichhorn , ſchwingt

Mit kecem Saß ſich auf zum Baume,

Vom Aſt hinein zum Bodenraume,

Zum Dach, hinab zum Mühlenrad,

Das rubend ſtand zur Mittagſtunde .

Dort, thronend über'm Mühlengrunde,

Beendet er den Kletterpfad

Und ſchneidet höhniſche Geſichter

Der Dorfgemeind ' und ihrem Richter.
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Doch ſchon iſt Sepp ins Haus geſchlüpft

Und fett, in richt'ger Ueberlegung,

Das Rad in plöbliche Bewegung.

Und Ruck ! ſich überſchlagend, hüpft

Mit unverhofftem Burzelbaume

Der Far hinunter in den Bach.

Nun Siegsgeſchrei und Hohngelach !

Bald hat man aus dem Wellenſchaume

Den Ringenden herausgefiſcht,

Und Far, vom Bade ſtark erfriſcht,

Muß triefend, feſtgemacht mit Stricken,

Sich ins Gebot des Richters ſchicken.

1

Zum Dorf nun trabte bin der Zug,

Und neubegierig ward empfangen

Der Räuber, der, ins Garn gegangen,

Den Roßkamm Veitel Rapp erſchlug.

Und während ſie ſich drohend freuten ,

Ergrimmte Far. Was unter Leuten

Ein Roßkamm war, er wußt ' es knapp,

Was wußt' er gar von Veitel Rapp ?

Allein da ſie ihn einmal brachten ,

So mußt ' er Veitels Mörder ſein .

Drauf zum Verhör den ſcharf Bewachten

Schob man ins Schulzenamt hinein,

Wo man ſich überaus erhişte .

Far leugnet, ſchimpfte, ſchäumte Wut

Und tobte wild ; der Richter ſchwißte

Vor Zorn , und endlich ſchien's ihm gut ,
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Den Schuld'gen vorerſt einzuſperren.

Da ſaß nun Far im finſtern Loch,

Nichts half ſein Fluchen , nichts ſein Zerren

An Thür und Riegel. Stunden noch

Erſcholl ſein Toben und Gepoch,

Bis endlich, troſtlos und ermattet,

Er ſtumm in einen Winkel troch.

Hier war ihm Muße nun geſtattet,

In Rerkermonologen, lang

Und trüb, des erſten Tages Gang

Betrachtend für ſich durchzugeben .

„ War das nun Liebe ? Schlimm'res kann

Ja in der Hölle kaum geſchehen !"

Und faſt kam ihn die Sehnſucht an

Nach ſeiner Heimat Stillvergnügen.

,, Doch nein ! Das wär' ein Hohngeſchrei,

Käm' ich zurück, und ſie mich frügen ,

Ob ich gelernt, was Liebe ſei !

Ich lern's und will noch anders ſprechen !

Auch mit den Leuten hier zu Land !

Man wird mir ja den Hals nicht brechen ,

Davor beſchüßt mich ſchon mein Stand .

Und bin ich erſt aus dieſer Zelle,

Verſuch ' ich's bald an andrer Stelle !"

So ging der Tag, ſo kam die Nacht,

Mit Groll und Langerweil im Bunde.

Da ſcholl's von fernher durch die Runde,

Daß ſchon der erſte Hahn erwacht.
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Und Far vernimmt ein leijes Schleichen

Um ſein Gelaß . Er lauſcht empor

Geſpannt. Den Riegel hört er weichen ,

Ein Flüſtern dringt zu ſeinem Ohr :

„Ich bin der Sepp nur ſtill und leiſe !

Die Müllerin ſchickt Euch Euer Geld

Und Hut und Ränzel für die Reiſe,

Mit Glückauf ! in die weite Welt.

Daß Ihr den Veitel Rapp erſchlagen,

Wir glauben’s beide ſchon nicht mehr ,

Die Müllerin und ich, und tragen

Nach Eurer Strafe kein Begehr ;

Doch können wir Euch hier nicht brauchen .

Drum macht Euch fertig , eh ' bevor

Die Wieſen noch im Frühdunſt rauchen .

Entwiſcht! Geöffnet ſteht das Thor !

Ein Stündchen Wegs, dem Bach zur Seite !

Von da könnt Ihr mit Dampf ins Weite. "
11

Und durch die Nacht, erlöſt und frei ,

Hinſtürmte Far . Da wieder offen

Die Welt ihm ſtand, ſo durft ' er hoffen ,

Zu finden noch, was Liebe ſei .

Und ging's zuerſt ihm nicht geheuer,

Vielleicht, bei ſeinem ernſten Drang,

Sagt uns ein andres Abenteuer

Von ſeinem weit'ren Studiengang.

Otto Roquette.

Mujenalmanach fiir 1891 . S



- 114

Der verlorene Sohn.

Ein ydyl.

I.

Wo des Jordan heilige Gewäſſer

Jäh erbrauſend in die Tiefe fallen ,

Webt am See Genezareth thalüber

Geiſt der Andacht in den weichen Lüften.

Dort am Abend , friedenüberbreitet,

Raſtet in des Delbaums fühlem Schatten

Daniel, der Hirte von Bethſaida .

Silbern von der ernſtgefurchten Stirne

Wallen ihm prophetenhaft die Locken,

Und voll Hoheit ſtrahlt um all ſein Weſen

Leptes Abendrot der Erdentage.

Aber ihm zur Seite, Lenz beim Winter,

Sonnig wie ein junger Maienmorgen ,

Sißt gedankenvoll , im Schoß ein Lämmlein,

Sein geliebtes Pflegekind, Naëmi.

Bald voll Sorge blickt ſie auf des Alten

Lebensmatte Züge, bald wie träumend

Auf das woll'ge Vließ des Lieblings, das ſie

Kämmt und ſchert mit kunſtgeübten Händen .

1
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Und der Alte legt die Stirn in Falten

Und beginnet ernſten Klangs die Rede :

, Von den Zweigen fällt das Laub im Herbſte,

Nährt mit friſcher Kraft die Mutterwurzel,

Daß im neuen Frühling grün und ſaftig

Neuer Blätterſchmuck den Baum umkränze.

In das Meer ergießen ſich die Ströme,

Daß die Quellflut neuen Raum gewinne,

Die gewaltig nachſtürzt. Nur die Tropfen

Schlingt das Meer ; es bleibt der Strom derſelbe .

Glücklich ſei mir das Geſchlecht geprieſen ,

Das ein Baum iſt, der ſich friſch umlaubet,

Das ein Strom iſt, deſſen Quell nicht abſtirbt !

Sieh mich nicht ſo traurig an , Naemi!

Daniel verwelkt, und mit ihm welft auch

Seiner Väter Stamm ."

Darauf die Jungfrau :

„ Klage nicht, mein edler Pflegevater !

Blühet doch ein Sproſſe deinem Alter,

Blüht dir doch dein Jonathan ! "

Und leiſe

Bei dem Klange des geliebten Namens

Ueberfliegt es rot Naimis Wange.

Doch der Alte nimmt das Wort und redet :

,, Den du nenneſt, darf er Hoffnung wecken ?

Hirten waren meine Väter ; Hirte

Bin ich ſelbſt; zum Hirten auferzogen

Hab ' ich mir den Sohn . Er aber, weichlich
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In dem Schatten der Cypreſſen wandelnd,

Liebt die rätjelvolle Silbermondnacht,

Die am See Genezareth den Lenz durch

Traumhaft webt in den umgrünten Buchten .

O, ich ſeh ' es längſt beklommnen Herzens ,

Wie ein unentdecktes Weh ſchwarzblütig

Ihm im Buſen niſtet, Tod verhängend .

Romm, mein Rind, leg ' auf die Stirn die Hand mir,

Daß ſie meines Grames Feuer fühle !

Aber ach ! von meinem einz'gen Sobne,

Dem verlor'nen, ſprich mir nicht, Naëmi ! "

,, Sieb ! da iſt er ſelber ! " ruft ſie plößlich ,

„ Und beherzter ſchreitet er als ſonſt wohl."/

II .

Und zum Vater tritt der Sohn , der bleiche,

Legt die ſchlanke Hand ihm auf die Schulter,

Schaut ihn mannhaft an mit blauen Augen,

Und mit feſter Stimme ſpricht er alſo :

11
Paläſtinas girte, teurer Vater ,

Lange war mir Herz und Haupt umdüſtert:

Wie in tiefen Schluchten Nebel brüten

In dem rauhen Libanon am Abend,

Alſo hüllte Trauer mir die Seele,

Die ſich dir verſchloß und allen Menſchen ;

Denn von Zweifeln voll war all mein Denken,

Das in Not nach Klarheit ſchrie und Sonne,
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Aber nun, durch Nachtgewölke tagend ,

Strahlt die Morgenröte der Entſchließung:

Paläſtinas Hirte, teurer Bater,

Höre meine Bitte und gewähr ' ſie !

Nicht im Jordanthale kann ich länger

Dir die weichgeloďte Herde hüten ;

Andres Thun heiſcht jeßt von mir Jehovah .

Eine Welt von fragenden Gedanken

Gärt mir ſchwank und ungewiß im Buſen,

Und es treibt ein unbezähmbar Sebnen ,

Wahrheit ſuchend, mich ins Weltgedränge.

Vater, Vater, mein geliebter Vater,

Laß mich tauchen in die Flut des Lebens,

Laß mich ziehen in die Stadt des Lichtes,

Wo die Menſchen hohen Geiſtes wandeln ,

Wo der Tempel leuchtet von Moria

Und die Schriftgelehrten Weisheit künden !

Laß mich zieh'n, o mein geliebter Vater,

Daß ich mir der Seele Rätſel löſe

Und die Gottheit ſchaue und die Dinge !

Laß mich zieh'n, o Paläſtinas Hirte !"

Alſo Jonathan. Und da er ſchweiget,

Rauſcht der Abendwind im Delbaumwipfel,

Und der Alte legt die Stirn in Falten

Und beginnet ernſten Klangs die Rede :

„ Heil dir, Jonathan, geliebter Knabe,

Heil dir, daß du ſolches Wort geſprochen !

Weil es Sonne mir nach Nacht bedeutet !
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Zwiegeteilt ſind aller Menſchen Wege,

Zwiegeteilt nach ihres Geiſtes Schidjal:

Dieſe tragen , Jünglinge an Jahren ,

Gleichmaß icon in ihres Herzens Falten ,

Und es atmet Ruhe, licht und ſonnig,

Wo ſie immer wandeln, durch ihr Weſen :

Ihrer iſt der kurze Weg zum Frieden .

Jene aber, ungeſtümern Blutes,

Wollen Unermeßliches ermeſſen ,

Wollen Unergründliches ergründen

Unraſt treibt und Zwieſpalt ſie durchs Leben :

Shrer iſt der lange Weg zum Frieden .

Glücklich preiſ ich, glücklich die Erwählten,

Die auf kurzer Bahn hinwandeln ; denn es

Ranken Reben rings und rote Roſen

Auf den Pfaden, die ihr Fuß betreten .

Aber nicht, mein Jonathan, beklag ' ich,

Daß dein Geiſt dich drängt zum langen Wege .

Zwar mit Jrrtum iſt er ausgepflaſtert,

Und an ſeinem Biele wohnt Enttäuſchung .

Aber ſei es drum ! Du haſt gewählet,

Und des Herzens Ruf iſt Gottes Stimme.

Zieh denn in die Stadt der Palmen, ziehe ,

Und Jehovah lenke deine Schritte !"

In die Arme fällt der Sohn dem Vater :

,,Habe Dant denn, Paläſtinas Hirte !"

Und es jegnet ihn bewegt der Alte

Und beginnet ernſten Klangs die Rede :
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-

„ Nimm des Weges dieſen einen Spruch mit :

Tief im Kampfe ſteht des Menſchen Leben

Selig, wer ein reines Herz ſich rettet !

Nimm des Weges dieſen andern Spruch mit :

Wer am höchſten ſtrebt, der fällt am tiefſten ,

Doch wer tief bereut, ſchwingt ſich am höchſten ."

Spricht's und ichweigt und fegnet ihn noch einmal.

Und Naëmi? Ernſt und wortlos geht ſie.

Wo im Thal die Jordanwelle gleitet,

In der hehren Stille, menſchenferne,

Weint ſie ſeufzend ihres Kummers Thränen ,

Und der Jordan trinkt wie Tau die Thränen,

Strömt zum See Genezareth ſie rauſchend ,

Und der See erſeufzet wie Naëmi .

III.

Mittagsſchwüle brütet über'm Fluſie ;

Warme Waſſerdünſte haucht das Schilfrohr,

Und die dürſtende Gazelle ſchreitet

Leichten Fußes durch die Uferklippen,

Trinkt und trinkt — aufhorcht ſie ſchlanken Ohres

Und entwandelt durchs Olivendidicht.

„ Lebe wohl, Bethſaida, Heimatſtätte !

Jonathan folgt ſeines Geiſtes Stimme.

Lebe wohl ! Nur dem enthüllt die Welt ſich ,
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Der ſie branden läßt am eignen Buſen . “

Alſo ſpricht der Wanderer am Stabe

Wallt er gen Jeruſalem die Straße .

Doch die Sonne brennt ; er ſtređt ermüdet

Seine Glieder aus am fühlen Ufer.

Leiſe, leiſe wiegen ſich die Wellen,

Linde, linde rauſcht es in den Blättern ;

Leiſe, linde ſinkt er hin in Schlummer

An des Traumes Pforte pocht die Seele .

Da umwallt von leichten Wolkenſchleiern ,

Tritt ihm einer Jungfrau Bild entgegen ;

Webmut blidt ſie wie mit Dulberaugen ,

Schaut ihn lange bittend an voll Reinheit,

Winkt mit zarter Hand ihm und entſchwindet.

Jonathan erwacht. Naëmi !" ruft er,

Doch des Weges zieht er ſinnend weiter,

Wandert raſtlos, wandert ſieben Tage,

Bis am achten ihn durch Palmenkronen

Grüßt die heilge Stadt, die kuppelſtolze.

IV.

Und durch die gewölbten Thore tritt er,

Sieht, ein grünes Meer im Hauch des Windes,

Sich des Delbergs hebre Wipfel wiegen,

Sieht den Tempel winken von Moria,

Und wie Pſalmen hört er's thalwärts wehen .
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Durch die Gaſſen wallen ernſte Menſchen ,

Feiertäglich, friedevoll und wunſchlos,

Wirken gute Werke frommen Herzens,

Heben himmelan die reinen Hände,

Und, ſich glaubensſelig rings begrüßend,

Schwören ſchweigend ſie den Bund der Liebe.

„Iſt es Wahrheit ? “ ſpricht er, „ oder träum’ich ?

Schau' ich endlich dich , o Stadt am Kidron ? "

Und er hört die betende Gemeinde,

Hört die Schriftgelehrten in dem Tempel,

Und beherzt tritt er in ihre Mitte:

Väter, nehmt mich auf als euren Jünger !

Tief im Kampfe ſteht des Menſchen Leben . “

11

V.

Aber nicht den Tempel ſieht er einzig,

Sieht das volle Treiben auch da draußen,

Sieht's in Schmerz und Zorn . Ein Riß, wie

höhnend,

Zieht zerklüftend ſich durch alles Leben :

Anders als in den Prophetenſdulen

Malt Jeruſalem ſich auf dem Markte ;

Anders als des Herzens Ideale

Grüßt die ſeichte Klugheit uns der Mäkler ;

Nur dem Moloch dient ſie und dem Mammon,

Strebt nach Flitterluſt und ſchielt nach Truggold ;
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Denn die Welt liebt ſich die Oberfläche,

Und der Tiefe Ruf vernimmt ihr Ohr nicht;

Freundſchaft ſchmilzt wie Märzichnee an der Sonne,

Aber Mißgunſt überdau’rt die Jahre ;

Treue krankt und hat ein kurz Gedächtnis,

Aber planvoll ſchreibt in Marmor Rachſucht,

Und getroſt um ein paar Silberlinge

Gibt der Bruder hin des Bruders Herzblut,

Und die Selbſtſucht triumphiert, und einjam

Geht die Seelengröße durchs Gedränge,

Und ſie ſieht ſich fragend um und ſchaudert,

Darbt und ſchweigt.-0, Jonathan , du jeufzeſt ?

Jonathan, du zagſt ? Ein Riß, wie höhnend,

Zieht zerklüftend ſich durch alles Leben .

Der da von Bethſaidas Blumenauen

Dunklen Dranges fchied, die Welt zu grüßen ,

Schmerzvoll ſchreit er auf : „Iſt das das Leben ?"

Doch das Haupt erhebt er ſtolz und mannhaft :

,, Trag es , meine Seele ! Rommt hier draußen

Keine Gottheit liebend dir entgegen

In des Geiſtes ſchöner Welt, im Wiſſen

Muß die Tiefverhüllte, muß ſie wohnen !

Was das Draußen karg und kalt verſagte,

Strahlend wird's das Innen dir enträtſeln :

Nur die Forſchung führt dich zur Erkenntnis

Selig , wer ein reines Herz ſich rettet ! "
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VI.

Wochen ſchwanden hin und lange Monde ;

Wahrheit ſuchte Jonathan mit Sehnſucht,

Suchte heißen Dranges in der Schrift ſie,

Suchte ſie im Menſchen und den Dingen .

Suchte Einklang in den Weltgeſeßen

Und des eignen Geiſtes Rätſeltrieben ,

Suchte ſie – und ſuchte ſie vergebens.

Unter Palmen wandelt er und wehklagt :

Rann des Menſchengeiſtes enge Schranken

Ein beſchwingtes Wollen nicht durchbrechen ?

Tragen in die Höhen lezten Schauens

Brücken nicht aus dieſes Lebens Dunkel ?

Grauſer Gott, warum gabſt du den Trieb mir ,

Der ſich ſehnt nach deinem Angeſichte,

Aber hüllteſt kühl und ſtolzen Sinnes

In Gewande der Unnahbarkeit dich ?

Zwieſpalt wächſt im Bujen mir, ein Dämon ,

Und verkündet gräßlich mir das Chaos .

O, warum verließ ich meine Lämmer

Und des Heimatthales grüne Triften ?

O , warum in dieſe Welt der Menſchen

Kam ich, wo die Weisheit eng verſchwiſtert

Mit der Thorheit wandelt, und die Tugend

Sißt an gleichem Tiſche mit der Selbſtſucht ?

Was iſt gut, und was iſt böſe ? Was iſt

1
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Wahrheit, Jonathan, und was iſt Lüge ?

In Jeruſalem ſind tauſend Schulen,

Und das Höchſte lehrt dich jede anders . "

In den Händen das Geſicht vergräbt er,

Stöbnt im Zorn, balb fluchend und halb ſchluchzend.

„ Weh ! die Welt vermag mir nichts zu geben,

Und des Geiſtes Burg iſt mir verriegelt.

Erd ' iſt hin, und Himmel unerfliegbar,

Und ein Ausgeſtoßner, zwiſchen beiden

Schweb ' ich in der ſeelenloſen Leere.

Ach ! der ſieche Leib, den Krankheit naget,

Badet ſich geſund im Teich Bethesda

Doch die Seele, die nach Wahrheit lechzet

Schmachte und verdürſte, arme Seele ! "

VII.

Einſam an des Delbergs ſanftem Abhang

Blüht Gethſemane, der ſtille Garten .

Und in eine feierlichen Schatten

Tritt nun Jonathan . Er ſucht das Schweigen .

An des Kidron Ufer herzbeklommen

Sept er ſich und ſieht die Waſſer gehen ,

Und zu ſeiner tiefbetrübten Seele

Spricht er dieſe halbverhaltnen Worte :

Wie die Waſſer wallen und entſtrömen ,

Aljo wallet und entſtrömt die Zeit auch ,
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Und Geſchlechter blühen und verwelken ,

Und der Menſch bleibt wandellos der gleiche.“

Rückwärts drängt es Jonathan zu ſchauen,

In entleg'ne, längſt verſunk'ne Tage,

Und der Vorzeit mahnende Geſtalten

Steigen aus den Waſſern auf wie Nebel,

Und wie Nebel, ſchemenhaft und deutſam ,

Ziehn ſie totenbleich an ihm vorüber.

Denkerhelden ſieht er ruhvoll wallen ,

Herrlich alle, doch das Mal des Schmerzes,

Der Entſagung düſtres Dulderbrandmal

Tragen alle ſie auf reiner Stirne,

Tragen , rings betropft von edlem Blute,

Unter'm Lorbeerkranz die Dornenkrone,

Und in dumpfem Chor, wie unterirdiſch,

Hört er ihre Klage alſo ichallen :

„ Wie wir ſtrebten , wie wir raſtlos rangen ,

Stückwerk nur vollbrachten wir und Selbſttrug ;

Denn vom Buch der Wahrheit bricht das Siegel

Keine Hand, geformt aus Staub der Erde ;

Der Erkenntnis Ziel erfliegt ſich keiner ,

Keiner unter'm Wandel dieſer Sonne.“

Und die bleichen Scharen ziehen abwärts,

Abwärts mit der Flucht der Welle ſiehe !

Plößlich aus den Waſſern wild und ſeltſam

Wächſt es neu in üppigen Gebilden .

Schön und luſtbethört, ein Knäu'l von Leibern ,

Taumelt es und wogt es auf und nieder.
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Arme hier, ba ! marmorſchöne Arme !

Brüſte dort und ſammetweiche Nacken !

Schlingt den Reigen, ſchwingt den Feuerbecher !"

Jauchzt es in verzückten Dithyramben ,

„Schwelgt am weichen Buſen des Genuſſes,

Uebt die jüßen Künſte der Betäubung !

Denn des Lebens Blütezeit iſt flüchtig ;

Alle Weſen koſten kurze Wonnen ,

Und im Rauſch der Sinne nur iſt Wahrheit. "

Alſo ſingen ſie. Den Bach hernieder

Ziehn auch ſie und hinterdrein in Nebeln

Wirbelt es und ballt ſich und verdunſtet

Stille dann aufrauſcht die Kidronwelle.

Da erhebt ſich Jonathan : „ O , Thor ich !

Um des Geiſtes gleißende Phantome

Will ich meiner Jugend Glück verkaufen ?

Nein ! Beim Himmel, nein ! Mein Recht heißt

leben !

Rings aus tauſend Bächen quillt die Freude,

Und mit tauſend Armen winkt die Welt mir

Nimm mich hin, du holde Daſeinsfülle !

Schaltet frei , entjochte Sinne ! "

Leiſe

Wie ein Hauch geheimer Klage weht es

Durch Gethſemane, den ſtillen Garten :

Wer am höchſten ſtrebt, der fällt am tiefſten .
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VIII.

Ueppigſte du von Zudäas Städten ,

Welch ein Branden, welch ein volkreich Wogen ,

O Jeruſalem , auf deinem Markte!

Stolzer Markt biſt du des Orientes .

Was die durſt'gen Sinne ſpeiſt mit Labung,

Was verſchwenderiſch Natur geſpendet ,

Was zur Luſt des Menſchen Geiſt erſonnen ,

Jeder Ueberfluß des reichen Lebens

Mündet, wie zum Ozean die Flüſſe,

Hin zu dir in ungezählten Wogen :

Duft'ge Kräuter bringt dir der Araber,

Purpurne Gewande der Phönizer,

Gold und ebeles Geſtein der Syrer,

Datteln und des Cyprers ſüße Weine

Dir das Schiff vom Strande der Levante,

Und Erfüllung winkſt du jedem Wunſche.

Alles ringt nach Reiz und buntem Schimmer,

Alles in der Stadt der Karawanen

Nach des Lebens märchenhafter Fülle

Doch das Kind der Fülle iſt die Sünde.

Sohn der Hirten, Jonathan, ſchau ' um dich!

Glaubſt du noch an Menſchenwürde ? Siebe !

Eine Meße iſt die Tochter Zions!

Sieb ! Berbublten Blids, den Leib entgürtet,

Mitten auf dem Markt ſteht die Verſuchung,
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Und thalauf, thalab , entblößt die Brüſte ,

Schweift entgöttert das berauſchte Laſter.

Wochen ſchwanden hin und lange Monde

Ha, wer iſt der Jüngling dort im Turban ?

Seid'nen Kaftan trägt er, goldne Ketten,

Prunkvoll wie ein Kaufherr von Damaskus,

Doch im Blicke ſchläft's wie Ueberdruß ihm ,

Schal, wie Hefe aus durchſchwärmten Nächten ;

Und die ſengend einſt die heiße Sonne

Auf der Au am Heimatſee gebräunt hat,

Bleich von Lieb ' und Luſt iſt ihm die Wange .

Bruder ! " rufen ihn halbtrunkne Schwelger,

Die in ſchatt'gen Hallen an der Straße

Glutwein der Vulkane ſchlürfen . „Liebſter ! "

Ruft ihn die äoliſche Hetäre,

Die vom prächt'gen Smyrna abenteuernd

Herkam nach Judäa . „Hör' doch , Liebſter,

Biſt ſchon müde, Jonathan ? " Er aber,

Satten Auges ſchreitet er vorüber.

Reine Schenke frommt ihm mehr ; ihn locken

Nicht mit Lautenſpiel und wilden Tänzen

Karawanſereien und Bazare.

,,Wehe !" ruft er , „weh ! - ein Riß, wie höhnend,

Zieht zerklüftend ſich durch alles Leben.“

Und geſenkten Hauptes durch die Palmen

Gen Moria wallt er hügelaufwärts.

1
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„ Hör' mich , der du in den Wolken wohneſt :

Ach ! wer tief bereut, ſchwingt ſich am höchſten .“

IX .

Welch ein Ruheatmen in den Höhen,

Welch ein Andachtwehen in den Wipfeln,

Wo Jehovahs ſtolzer Tempel aufragt !

Blauer über'm goldnen Kuppeldache

Blauen rings die ätherblauen Lüfte .

Tiefer in der heil'gen Gottesnähe

Tieft ſich rings die abgrundtiefe Stille .

Durch die Marmorpracht der Säulenhallen

Schreitet Jonathan ; er zagt und zögert

Schuldbewußt, und ſcheuen Fußes tritt er

Auf die Schwelle. Noch ein Schritt – im Tempel

Steht der Sündige ; es zieht ihn vorwärts,

Und die Bruſt voll namenloſen Bangens,

Wirft er reuvoll am Altar ſich nieder .

-

„ Der ich Wahrheit ſuchte, Herr, im Wiſſen

Und der Unraſt Stillung im Genuſſe,

Weh ! der Sünde Pfad bin ich geſchritten .

Schuldbeladen lieg ' ich hier im Staube

Lächle mir Erbarmen , o Jehovah,

Gib , Allmächtiger, mir deinen Frieden !"

Und voll Inbrunſt faltet er die Hände,

Senkt die Stirn zur Erde im Gebete,

Mujenalmanach für 1891 . 9
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Und es gießt der Gott auf ſeine Lider

Süße Labung traumerfüllten Schlafes .

Da dasſelbe Bild, das ihm am Jordan,

Als er aus der Heimat ſchied, genahet,

Wieder tritt es freundlich ihm entgegen,

Und mit Rührung tränkt es ihm die Seele .

Ja , Naëmi iſt's, die Pflegeſchweſter,

Seiner Kindheit liebliche Geſpielin.

Wieder grüßt ſie ihn mit ſanften Mienen,

Wie ein Cherubim im Sonnenglanze,

Und ſie winkt ihm, winkt ihm da erwacht er .

„,Welch ein Schauen !“ ruft er, „welche Won:

nen !

Welchen Glüdes ungeahnt Erkennen !

Wahrheit wiſſen iſt nicht Zweck des Lebens

Rein empfinden iſt der Erde Höchſtes.

Mußt' ich rublos in die Ferne pilgern,

Um zu ſehn , wie nah ' dem Glück ich wohnte ?

Habe Dank, du milder Gott Morias !

Neuen Lebens folg'ich deinem Finger,

Und gen Norden lenk ' ich meine Schritte.

Die ihr in den lichten Höhen wandelt,

Sanfte Sterne, führt mich gen Bethſaida ! "

X.

Weg zur Heimat, o du Weg der Wonne !

Schön iſt jede Blume, die dich ſchmüdket,
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Schön iſt jedes Feld, das sich umgrünet .

Vöglein, die in deinen Bäumen niſten ,

Schlummerlieder ſingen fie dem Schmerze,

Und den Quell, der deinen Staub berieſelt,

Dankbar ſegnet ihn der Blick der Liebe.

Weg zur Heimat, o du Weg der Wonne,

Pfad der Hoffnung biſt du , Pfad des Troſtes .

Und den Weg zur Heimat wandert wieder

Jonathan im ſchlichten Hirtenkleide ,

Wandert raſtlos, wandert ſieben Tage,

Bis am achten ihm durch Palmenkronen

Winkt der See Genezareth. Nun grüßt ihn

Seiner Väter trautes Dach . Dort aber,

Wo des Jordans heilige Gewäſſer

Jäh erbrauſend in die Tiefe fallen,

Raſtet in des Delbaums kühlem Schatten

Daniel , der Hirte von Bethſaida .

Sieh ! und ihm zur Seite zweimal ſchaute

Jonathan im Traum ſie, aber heute,

Höchſter ! wie viel ſchöner iſt ſie heute !

,, Vater, Vater, mein geliebter Vater !

O, Naëmi! "

Freudig in die Arme

Schließt der Alte ihn . „ Du kehrteſt wieder !

Wußt' ich's doch ! Und kehrſt du ſchuldlos ?"

„,Vater !

Wer am höchſten ſtrebt, der fällt am tiefſten,

Doch wer tief bereut, ſchwingt ſich am höchſten .“
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Und der Alte legt die Stirn in Falten

Und beginnet ernſten Klangs die Rede :

„ Heil dir, Jonathan, geliebter Knabe,

Heil dir, daß du ſolches Wort geſprochen ,

Weil es Sonne mir nach Nacht bedeutet !

Heil dir !" Und er zögert eine Weile.

„ Siehe hier, die einſt du Schweſter nannteſt --"

,,Schweſter ? Nein, ſie iſt mir mehr !

Und flammend

Wendet da zur Jungfrau ſich der Jüngling ;

An die Bruſt zieht er die Hocherglühte,

Und den erſten Kuß der Liebe tauſchen

Beide — doch ſie ſegnend ſpricht der Alte :

„ Tief im Kampfe ſteht des Menſchen Leben .

Selig , wer in Einjamkeit ſich flüchtet,

Ginem edlen Drang gehorchend . Selig,

Wer, durch Tugend jouldlos oder Reue,

Aus dem Kampf ein reines Herz ſich rettet !"

Ernſt Zier .
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Die Schöpfung des Weibes.

(Litauiſches Motiv .)

Als Gott der Herr mit mächt'gem Werde !

Geſchaffen Sonne, Mond und Erde,

Die Bäum' und Pflanzen, Duft und Bluſt,

Da hat er ſich zu ſondrer Luſt

Geſchaffen einen prächt'gen Garten .

Drin ſtanden Bäume aller Arten ,

Reich an der wonneſamſten Frucht;

Entzückt hat ſie der Herr verſucht :

„ Von allem , was mein Odem blies ,

Iſt ' s Schönſte doch mein Paradies !

Nur Eins hätt ' ich nicht ſchaffen ſollen,

Die Vögel nicht, die unheilvollen,

Die freche Brut - ſchau' nur die Spaßen ,

Die ſtehlen ärger als die Kaßen,

Die andern Vögel machen's nach.

Es iſt doch wahrlich eine Schmach ,

Wie ſie den Kirſchbaum mir beſtohlen !

Die ſchönſten Trauben gehn ſie holen,

Kurzum, ſie plündern hin und her,

Als ob die Welt ihr Eigen wär' .

Dem Unfug jet ' ich bald ein Ziel !"
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Und ſieh, dem hohen Herrn gefiel,

Aus Lehm ein Menſchenbild zu machen ,

Das ihm den Garten ſollt bewachen ;

Er blies ihm Atem ein und Mut

Und übergab ihm dann die Hut,

Erteilt ihm auch viel kluge Lehren,

Wie Vögel zu verſcheuchen wären

Mit Händepatſchen, lautem Singen ;

Er zeigt ihm Sprenkel auch und Schlingen,

So daß, faum alt ein Vierteljahr,

Adam ſchon Vogelſteller war.

Es hütete mit allem Fleiß

Der erſte Menſch das Baradeis,

Doch wie er patſcht und ſang und wachte,

Das loſe Volk nur drüber lachte

Daß Vögel lachen, dürft ihr glauben,

Es lachen heut ja noch die Tauben

Hat er's im Norden jeßt verſcheucht,

Sofort es nach dem Süden fleucht

Und ſtiehlt und frißt nach wie zuvoren .

Der Wächter kraßt ſich hinter'n Ohren :

„ Was mach' ich nur, ich armer Tropf?"

Bei Tag zerbricht er ſich den Kopf,

Da kommt's ihm plößlich über Nacht:

,, Ich mach' es, wie's der Herr gemacht !

Daß ich allein nicht renn ' und keuche,

Schaff' ich noch eine Vogelſcheuche.

Dort liegt ja Lehm - weiß Gott , es glückt ! "



135

1

Feſt wird geknetet und gedrückt,

Und in nicht allzulanger Friſt

Ein zweiter Menſch gebacken iſt,

Zwar ohne Geiſt, mit toten Augen,

Mocht' doch als Vogelſcheuce taugen ;

Es fürchteten ſie Spaß und Meiſe

Und machten bald ſich auf die Reiſe,

Daß von der leid'gen Vögelſchar

Der Garten faſt geſäubert war .

Als einſt der Schöpfer wiederkommen,

Hat er vergnügt das Ding vernommen :

„ Nein , ſolchen Spaß erlebt ' ich nie

Mein Adam iſt doch ein Genie !

Kaum daß ich mir erſchuf den Affen,

So juckt's ihn ſelber zu erſchaffen .

Das Püppchen iſt ihm ja gelungen,

Als wär's aus meiner Hand entſprungen,

Und wenn ich's recht betrachte, mein !

Es könnte faſt nicht ſchöner ſein .

Ich blaſ ’ ihm gleich das Leben ein . “

Der Schöpfer blies , und ſieh, da ſpringt

Das Püppchen auf und lacht und ſchlingt

Um Adam gleich den roſ'gen Arm ,

Dem Adam wird es auch ſo warm :

Es gibt ein Lachen und ein Scherzen ;

Es gibt ein Jubeln und ein Herzen,

Ein Stammeln, Lallen und zum Schluß

Erfand das Pärchen gar den Ruß.

1
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So jubelten „ in Erdenſchranken “

Des Herrn „ zwei lieblichſte Gedanken " 1 ) ;

Der gute Schöpfer lachte laut :

,, Gegrüßt ſeid Bräutigam und Braut,

Gegrüßt ſeid bald als Mann und Weib,

Das heißt : ein Geiſt und auch ein Leib !

Nun iſt es erſt die rechte Welt,

So hab ' ich mir ſie vorgeſtellt

Von Anbeginn . Mit ſeinen Kniffen

Hat mir der Schelm da vorgegriffen

Und ſchuf ſich ſelbſt ein Weiblein . Traun ,

Sähſt gern wohl mehr ſolch ſchöner Frau'n ?

Die Wonne will ich dir gewähren :

Wie Sand am Meer ſollt ihr euch mehren ;

Doch meine Schöpfung ſtets zu ehren,

Vor jedem Schaden ſie zu hüten

Vor allem Bäume, Frucht und Blüten,

Das , Kinderlein, vergeßt mir nie

Mein Adam iſt doch ein Genie ! "

* *

Es war vom Herrn wohl klug und weiſe,

Als er aus ſeinem Paradeiſe

Vertrieb der Vögel loſe Schar;

Warum hat jenes erſte Paar

1 ) Goethe im Diwan , Buch der Parabeln .
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Nicht auch die Schlangen ausgetrieben ?

Es wäre ruhig dort geblieben ;

Und wir die Enkel lebten froh

Wie einſt der König Salomo .

Alerander Kaufmann.
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Das Ständchen.

Ob man es glauben mag , ob nicht

Nicht allen Leuten ſcheint das Mondenlicht

Gleich hell . Am hellſten ſchien's jedoch

Von je verliebten Leuten noch,

Im Gegenſaße zu den Dieben ,

Die überhaupt das Mondlicht gar nicht lieben

Und auch nicht brauchen , denn für ſie ſind ja

Bekanntermaßen Diebslaternen da.

Man ſagt auch, daß der Mond nicht aller Orten

Gleich lieblich ſcheine . Nach den Worten

Erfahrner Reiſender foll namentlich

Venedig und Neapel fich

Durch ganz beſonders ſchönen Mondenſchein

Auszeichnen . Nun das mag ja ſein .

Doch ſchöner kann er wohl unmöglich ſcheinen ,

Als er im Frühling einſt in einem kleinen

Reichsſtädtchen ſchien , in einem Städtchen, wo

Man weder Pferdebahn noch Gas,

Doch Erkerchen an jedem Haus beſaß,

Wo noch von jedem Dach als Hausſtandarte

Gin roſtig Eiſenfähnchen knarrte

Und Zwieſprach mit dem Eiſenklopfer pflog,

Der ſich verſchnörkelt an der Hausthür bog .
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Dergleichen konnte man vor vierzig Jahren

Weit öfter ſehn, als jeßt ; die Häuſer waren

Noch häufig dazumal, wo jeder Stein

Bei ſolchem hellen Mondenſchein

Zu ſprechen ſchien und Märchen aufzuſagen

Aus ſeines alten Hauſes Jugendtagen .

Nun, vierzig Jahre mögen's etwa fein ,

Da ſah man einſt im hellen Mondenſchein

Ein halbes Dußend fröhlicher Geſellen

Sich auf dem Marktplag in Bereitſchaft ſtellen .

Sie trugen Klarinetten , Flöten, Geigen

Und ſchlichen in geheimnisvollem Schweigen

Durch finſtre Bögen aus den Gaſſen her,

Bis an den alten Brunnen, der

Aus einem Eiſenmaule Waſſer ſpie .

Ein ſchlankgewachſ'nes Bürſchlein führte ſie ;

Faſt ſah er aus wie ein Studentenblut,

So jugendlich und ſo voll Uebermut,

Obgleich er als geprüfter Praktikant

Beim Landgerichte ſchon im Dienſte ſtand.

Als das Orcheſter nun bereit war, gab

Mit einem Dirigentenſtab

Der Praktikant ein Zeichen : da begannen

Die ſchönſten Zauberflänge durch die Nacht

Zu fluten , daß ob ſolcher Pracht

Sogar die Brunnenwaſſer leijer rannen .

Die Scheiben klirrten auf ; an allen Fenſtern

Erſchien es weißbemüßt gleich Nachtgeſpenſtern .
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Ein Fenſter nur, das bleibt beharrlich zu .

O armer Muſikmeiſter du,

Du kennſt es wohl, im Bürgermeiſterhaus

Das Fenſter Niemand grüßt dich heut heraus,

Aus jenem Fenſter, wo tagaus, tagein

Des ſtrengen Bürgermeiſters Töchterlein ,

Die blonde Hildegard, zu fißen pflegt!

Ihr Wiegenfeſt iſt heute darum ſchlägt

Der Praktikant da drunten auf dem Play

Den Takt und ſeufzt hinauf zu ſeinem Schay.

Nun endlich wird es droben Licht!

Doch ach – die ſchöne Hildegard iſt's nicht !

Statt ihres jüßen Goldgeloces zeigt ſich

Des Bürgermeiſters feiſtes Angeſicht;

Das ſtadtgewalt'ge finſtre Haupt, es neigt ſich

Weit vor ; dann hört man, wie wasdonnerndſpricht:

Was iſt das für ein Unfug ? Wollt ihr gleich

Mit euerem Gedudel fortmarſchieren !

Nachtwächter, her ! Macht fort ! Sonſt laſſ' ich euch

Geſindel miteinander arretieren ! "

11

Mit ſchriller Diſſonanz ſchließt die Muſik;

Die Künſtler ziehn fich voller Haſt zurück ;

Der Rädelsführer bleibt noch , blißgetroffen ,

Ein Weilchen ſtehn ; er ſieht das Fenſter offen

Und die geballte Bürgermeiſterfauſt;

Aus jedem Fenſter fichert's laut ; ihm grauſt ;

Was will er noch ? Sein Urteil iſt verkündet ;

Er ſchlägt den Mantel um ſich und verſchwindet.
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Den Brunnen aber und das Haus am Plaß ,

Das ſah er wieder erſt nach vierzig Jahren ;

Denn andern Tages war er ohne Schak

Zum Thore mit der Poſt hinausgefahren ;

Den Traum der Jugend hatt ' er in den Gaſſen

Des Städtchens ſtill und ſtumm zurückgelaſſen

Jeßt , nach Jahrzehnten führt den reifen Mann

Der Zufall wieder her, der alles kann.

Wie anders iſt es jeşt ! Zum Staatsminiſter

Ward der voreinſt ſo wind'ge Praktikant ;

Tot ſind die meiſten jener Kleinphiliſter,

Die er in dieſem Städtchen einſt gekannt.

Am Fenſter ſeines Gaſthofs in Gedanken

Steht er, und durch des Weinlaubs grüne Ranken

Schaut er hinunter in die Mondſcheinpracht;

Der Brunnen plätſchert wieder durch die Nacht

Wie dazumal, da hier geſungen ward .

Doch an dem Fenſter, wo ſchön Hildegard

Einſt ſaß, ſißt wiederum ein ſchönes Kind

Mit blondem Lockenhaar und träumt und ſinnt.

Iſt's wohl die Tochter, denkt er, oder gar

Die Enkelin ? Mit einem Seufzer ſtreicht

Der alte feine Herr ſich durch das Haar .

Das iſt vom Sturm der Zeiten früh gebleicht;

Und durch ſein Sinnen zieht verklung'nes Glück

Wie füße längſtvergeſſene Muſik.

M. Haushofer.
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Konradins Knappe.

„ Auf dieſem kurzen Bergesraſen hier

Vor wenig Monden ſaßen bechernd wir,

Er und das Edelvolk in hohem Raum,

Und drüben war Italien wie ein Traum .

,, In dieſem Paſſe lagen wir geſtreckt,

Der Staufe hat mich minniglich geneđt :

Nicht blöde, Hans ! Sprich ! Was begehrſt du gleich ?

Ich gebe dir's in meinem Königreich.

Nun flomm die Fahrt an Wänden ſchwarz und kahl,

Wo ich der Mutter Gottes mich befahl ;

Noch eh ' ich Amen ſagte, glitt das Tier

Der Staufen und die Sinne ſchwanden mir.

11

Dann ſiecht' ich im Hoſpize fieberbang,

Wo ich verzweifelnd mit den Mönchen rang ,

Ich focht und ſchrie: Dem jungen Staufen nach !

Bis übermannt ich jäh zuſammenbrach .

„ Jeßt ſchlepp' ich jeden Tag mich hier empor,

Wo ich den Staufen aus dem Blick verlor,

Geneſen iſt der Leib, die Seele ſchmerzt,

Denn all mein junges Glück hab ' ich verſcherzt.
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Und zög ' ich heute, käm ' ich doch zu ſpät,

Schon krönte ſich die holde Majeſtät,

Das Edelblut empfing den Ritterſchlag,

Ich aber fluche meinem Unglückstag ! "

Ein Knechtlein kommt bergüber . „ Gib Beſcheid !

Der Staufenknabe thront in Herrlichkeit ? "

„ Ja, Herr. Er litt gemach den Todesſtreich

Und thront getröſtet nun im Himmelreich ! "

Conrad Ferdinand Meyer.
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Der Kaiſerſohn.

Mit dem Vater hergefahren ,

Lag Marylla vor Paris ;

Schöner keine Augen waren ,

Und es war kein Mund ſo ſüß.

Sieben beidenfürſten fanken

Vor der Spröden auf das Knie :

Mehr der Siechen , mehr der Kranken

Sah das weite Lager nie .

Selbſt des Chriſtenheeres Ritter

Litten, von der Pein erfüllt,

Mancher büßte todesbitter

Seine Sehnſucht, ungeſtillt.

Von dem Streite kehrten wenig

Aus der Mohren Klingen heil ;

Alle trugen mit dem König

In der Bruſt denſelben Pfeil .

War ein Züngling jene Tage,

Niedrig zwar, doch hochgeſinnt,

Ja ihn nannte ſelbſt die Sage

Ein vertauſchtes Raiſerfind.
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Florus war der Fant geheißen ,

Hörte Der mit Wonneſchall

Ganz Paris die Schöne preiſen,

Ihren Namen überall .

Von der lichten Augenweide

Drang zu ihm auch bald die Mär',

Dachte ſich in ſeinem Leide :

Wenn ich nur ein Ritter wär' !

Roſtig in des Vaters Hauſe

Stand ein Schwert und krummer Spieß,

Nie geritten je im Strauße

Eine Mähre überdies .

Spinnweb lag auf Helm und Waffen ,

Rußig war das Eiſenkleid,

Doch, zum Rittersmann geſchaffen,

Macht ihm das nur wenig Leid .

„ Vater, leiht mir dieſe Wehre,

Leiht mir nur für heute ſie !

Schauen muß auch ich die Hehre,

Huld'gen ihr auf meinem Knie. “
/

,... Fant, was kommt dir da zu Sinne ?

Laß von dieſer Thorheit ab !

Einer hohen Königinne

Dient nicht ſo ein nied'rer Knab'." "

Muſenalmanach für 1891 . 10
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Aber heimlich noch im Dunkel,

Stahl der Knab ' ſich aus der Stadt,

Seines Panzers matt Gefunkel

Nirgend ihn verraten hat.

Draußen vor den ſtillen Thoren,

Auf dem grünen Schlachtenplan ,

Rannten ihn ein Dußend Mohren

Auf den Berberroſſen an .

Hieb ſie nieder, troß der Bärte

Wurde ihrer Herr der Fant ,

Traf im Fluß die rechte Fährte,

Schwamm hinüber, unverwandt.

Früh am Tag mit ihrem Hofe

Saß Marylla vor dem Zelt,

Plößlich freiſchte eine Zofe :

„ Was kommt da doch für ein Held ?

„ Hei! wie ſchimmert dem die Haube !

Hei ! wie ihm der Küraß blinkt !

Die Schabracke ſtroßt vom Staube !

Hei ! wie ſeine Mähre hinkt !"

In ein hell Gelächter brachen

Al die ſchönen Frauen aus :

„ Laßt ihn kommen , laßt ihn wagen,

Und ihn ſchiden zahm nach Haus !"
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Kam das Bürſchlein hergeritten,

Stieg vom Sattel, neigte ſich,

Rühn in der Betroff'nen Mitten

Stund der Werber ritterlich .

Was erbleichen deine Wangen,

Was erröteſt du , Maryll’ ?

Rann es ſein , daß ihn empfangen

Deine ſtolze Schönheit will ?

Daß ſie ſeiner ſich erbarme,

Künden ihre Lippen ſchon ,

Liebend ſchlang ſie ihre Arme

Um den jungen Kaiſerſohn.

Martin Greif .
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Aus alter Beit.

I.

Hochgericht.

Im Tannengrund bei kühlem Quell

Ruhn Herr und Knecht vom Jagen :

,, Was finnſt du grämlicher Gefell ? "

So that der Junker fragen.

Der Burſche drückt den grünen Hut

Tief in die breite Stirne :

Mein Mädel, Herr, war treu , war gut,

Nun wurde ſie zur Dirne.

11Ein Schuft hat ſie dazu gemacht;

Wie lohnt man ſolche Thaten ?

Darüber hab ' ich nachgedacht;

Herr könntet Ihr mir raten ?!"

Es lacht der Junker : „ Bei Sankt Juſt,

Der Rat iſt leicht gegeben .

Die Klinge leg ' ihm an die Bruſt

Und ſtoße nicht daneben !“
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Da greift der Andre nach dem Schwert,

Sein Auge ſprühet Flammen :

„ Herr! Euer Rat iſt goldeswert,

Herr ! nehmt Euch nun zuſammen .

„Woſelbſt Ihr ſteht, dort ſteht der Schuft !"

Der Junker ſpringt vom Grunde;

Vor ſcharfen Streichen bebt die Luft,

Ihn wirft die Todeswunde .

Dann wird es ſtill doch ſteigen bald

Aus Baum- und Felſenſpalten

Die Krähn und rufen durch den Wald :

Hier ward Gericht gehalten !

II .

fampfespreis.

Schon war des Königs Arm erſchlafft,

Er läge falt gebettet,

Hätt nicht die todesmut’ge Kraft

Des Ritters ihn gerettet .

, Wie lohn ' ich's dir, vielwerter Held ,

Daß du gewahrt mein Leben ?

Sag' an was deinem Sinn gefällt,

Sag ' an ich will's dir geben !"
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Der junge Kämpe ſenkt das Schwert,

Es klirren rings die Waffen :

„ Mein Rönig, was dies Herz begehrt,

Dein Machtwort kann's nicht ſchaffen !

Gebroch'ne Treu , zerſtörtes Glüd ,

Das bringt uns keiner wieder

Gott ſelber gäb's mir nicht zurück,

Stieg ' er vom Himmel nieder .

Er leihe deinem Thun Gewinn,

Dich, König, laß er ſiegen ;

Mir aber wird nach meinem Sinn,

Siehſt du mich ſterbend liegen ! "

III.

Der ſieche Ritter.

„ Mein Burſch , was ſoll des Hornes Klang

Und das Gelärm der Meute ? "

Mein Herre, ' s iſt der Waidgeſang ,

Hell grüßt ihn ihr Geläute. “
1

Der ſieche Ritter ballt die Fauſt :

„ Nun reiten ſie von dannen !

Die Sonne lacht, der Wildbach brauſt,

Der Wind fegt durch die Tannen .
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„Ich führte ſonſt den kecken Hauf

3n Anger, Wald und Aue -

Nun lieg ' ich da - : Burſch, hilf mir auf,

Daß über's Land ich ſchaue !

„ Hallo! wie ſich's bewegt und rührt

Im mooſigen Gehege,

Schon haben ſie sich aufgeſpürt,

Feiſthirſch ſuch ' deine Wege !

„ Zum Windbruch drängt ihn, drängt ihn her

Zur Lichtung, wadre Rüden,

Dort habt ihr Raum, dort trifft der Speer

Den Edelhirſch, den müden .

„Waidwund ! du ſtolzes, ſtarkes Tier ,

Dein Herzblut färbt die Halde .

O könnte ſterben ich gleich dir

Im ſturmgepeitſchten Walde.

„ O könnt mein Blut ſo warm und rot

Aus ſchöner Wunde bringen !

Mich aber ſoll der kalte Tod

Mit feiger hand bezwingen ."

Sophie Waldburg.
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Kaiſer Wax.

Habt Dank, Herr Abt Trithemius,

Shr habt es gut gemeint,

Ihr wolltet ſtill'n der Thränen Fluß,

Die ſehnend ich geweint,

Ihr wolltet durch geheime Macht

In mitternächt'ger Stund '

Herzaubern mir, die ich geliebt,

Die ſterbend mich ſo ſehr betrübt,

Maria von Burgund.

Sagt an : Was ſoll ein Schemen mir,

Verſchwindend an der Wand,

Der ich des blüh'nden Leibes Zier

In ſüßer Luſt umſpannt ;

Mit Grauſen würde füllen mich

Der Spuk, entſtammt der Gruft,

Wenn ich, aufs neu' von Liebe warm,

Ausſtreckte nach ihr heiß den Arm

Und faßte leere Luft.

Viel ſchöner, als des Zaubers Macht

Sie je beſchwören kann ,
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Ruht tief ihr Bild im Seelenſchacht,

In der Erinn'rung Bann ;

In ſtiller Stunde, traumverſenkt,

Schaut ſie der inn're Sinn,

Entrückt des flücht'gen Lebens Haſt,

Strahlt ſie ihm ewig unverblaßt

As ſchönſte Königin .

Ich ſeh ' fie reiten neben mir

Vom Alpenſturm umjauſt,

Am Hut der Reiherfeder Zier,

Den Falken auf der Fauſt ;

Anlacht mich ihrer Schönheit Glanz,

Und meiner Seel' iſt wohl,

Die Firnen ſtrahlen roſig ichier,

Doch roi'ger ſtrahlt ihr Antliş mir

Im ſchönen Land Tirol .

Und wieder dann im Thal des Inn

Auf hohem Schloßaltan

Blidt ſie mich an mit Schelmenjinn,

Ich fühl ihr zärtlich Nah'n ;

Mir iſt, gedenk' ich ſolchen Glüds,

Als rührt ihr Atem mich,

Als ſpräche ſie mit ſüßem Mund,

Wie oft ſie that, aus Herzensgrund:

„ Mein Mar, wie lieb ' ich dich !“

Ja, größte Zauberin der Welt

Sit ſtarker Liebe Macht,



154

Die Luſt, die je mein Herz geſchwellt,

Tilgt nicht der Seiten Nacht ;

Und wer uns ſchuf das höchſte Glück,

Das Herz hält ſtets ibn feſt ;

Und hätt ' ihn längſt der Tod entrüdt,

Erinn'rung feiert hochbeglückt

Ein ew'ges Liebesfeſt.

Albert Möſer.



155

!

Die Campbells kommen .

(Aus alter Zeit.)

Amme, liebe Amme, weine nicht,

Gut wird noch alles gehen

Der Bruber tam im Mondenlicht,

Haſt du ihn nicht geſehen?

Er ſprach : „Ich komm' aus dem heißen Sand

Mit meinen zwanzig Wunden,

Ellen , wir kehren ins Vaterland,

Du mußt nun ſchnell geſunden.

„Ich hab' im Grab den dröhnenden Tritt

Von unſren Hochländern vernommen,

Der Vater führt ſie in Sturmesſchritt;

Ellen, die Campbells kommen !"

Hörſt du nicht, Amme ? Sie ziehen heran

Den Dudelſack hör ' ich im Winde

Die Campbells kommen, der Vater voran

Zu Hilfe ! Geſchwind ! D geſchwinde!
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Der Bruder ſagt, iſt der Vater erſt hier,

Iſt alles ungeſchehen,

Es wäre dann nur ein Traum von mir,

Was Gräßliches ich geſehen .

Es wär' nur ach, Amme, fie faſſen mich an !

Sie meşeln den Bruder nieder

O Gott ! Was haben ſie mir gethan

Wie ſieht mich der Vater wieder ! ... 1

Sie fuhr empor, ſie ſprang hinaus

Da klang es : die Campbells ! im Winde .

Da ſtürmten die Campbells ein Greis voraus

Zu ſeinem ſterbenden Kinde .

Carl Lemde.

1
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Worgen vielleicht.

Der Winterabend bricht früh herein ,

Im Wartſaal flackert der Lampen Schein ;

Dort wartet, ſeit ' es Mittag ſchlug ,

Eine Frau ſchon auf den Abendzug;

Jhr Auge trüb und unſtät irrt ,

Sie ſeufzt: „ Ob er wohl kommen wird ?

Und wenn er heut mich nicht erreicht

Morgen vielleicht."

Das Dampfroß ſchnaubt, das Glöglein tönt,

In die Bahnhofhalle der Schnellzug dröhnt ;

Glutwolken qualmen ſprühend rot

In eiſige Nacht aus heißem Schlot.

Die Frau ſucht ab die Wagenreih',

Ob er noch immer nicht dabei,

Und ſpricht indes die Wange bleicht

,,Morgen vielleicht."

Nur fremde Leute ſteigen aus,

Nur er, nur er kommt nicht nach Haus!

Das Volk verläuft, die Hall ' iſt leer ;

Vom langen Spähen müd und ſchwer,

Fragt zögernd ſie den Schaffner dann :

„,Kehrt noch nicht heim mein teurer Mann ? "

Der mitleidvoll die Hand ihr reicht:

,,Morgen vielleicht !“
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Die Pfeife gellt, das Glödlein tönt,

Aus der Bahnhofballe der Schnellzug dröhnt ;

Das Dampfroß Rauch und Funken ſpeit

3n den Schnee, in die Nacht , in die Einſamkeit ;

Und wie es Reif und Nebel hüllt,

Ihr Auge ſich mit Thränen füllt,

Nach ſtarrt ſie dem Zug, der brauſend ſtreicht

,, Morgen vielleicht."

So wankt ſie viele Jahre ſchon

Allabendlich zur Bahnſtation ,

So lebt ſie nur dem Einen Wahn,

Heimkehr' ihr Gatte auf der Bahn,

Der längſt verunglüdt mit dem Zug .

In hoffnungsholdem Selbſtbetrug

Sie tröſtet ſich und heimwärts ſchleicht:

Morgen vielleicht.“

Und nimmer ward der Weg zu lang

Der Greiſin zu dem Schienenſtrang;

Und Jahre kommen, Jahre gehn

Ohne Wiederkehr, ohne Wiederſehn !

Doch niemand ihr den Glauben nimmt,

Der ſtill in ihrer Seele glimmt.

Gott mach' ihr Scheiden ſanft und leicht !

Morgen vielleicht.

Heinrich Vierordt.
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Friede und Kampf.

Buviel, ach allzuviel ward mir des Haders ,

Des häßlichen , im wüſten Lärm der Stadt !

Da ſtreitet Alles , unjchön , wild , verworren !

Kampf, Zwietracht, Zank, wohin das Auge blickt :

Unfriedlich trennten Kaiſer ſich und Kanzler,

Im Oſten hebt die Geißel der Koſak,

Im Weſten harrt, das Meſſer in dem Gürtel,

Der Turko auf den Kriegsſchrei. Immer noch

Schilt Doktor Luther Rom , Rom Doktor Luther,

Der Bauer und der Städter ſtreiten ſich

Ums liebe Korn, die heilge Frucht der Erde :

Ja um die ſchwarze Kohle tief im Abgrund

Wird bitter Krieg geführt. — Und der Gelehrte

Zankt laut mit dem Gelehrten : leider nicht um

Die Wahrheit um den Ruhm und Lohn der

Wahrheit.

Da will ein Haufe treiben aus der Schule

Homer und Sophokles, ein andrer gar

Die Schönheit werfen aus der Kunſt, die nur

Des Tages efeln Abflatſch ſpiegeln ſoll .

Mujenalmanach für 1891 . 11
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Und andre drejchen neu das alte Stroh,

Das oft gedroſchne, von der Freiheitphraſe ,

Ob ſich ein bißchen wen’ger oder mehr

Läßt drüđen aus den müden Paragraphen .

Doch in den Zant dröhnt der Verblendeten

Schon unheilvoll von Straße her und Werkſtatt

Das Drohn der Rieſen, welche, ſiegsgewiß,

Den Tag vorahnen , da ſie aus den Tiefen

Empor mit rauchgeſchwärzten Häuptern ſteigen

Und unſre ganze Lichtwelt niederreißen ,

Dies von ſo mancher Schuld befleckte Walhall !

Mit uns ſich ſelbſt in ungebeurem Sturz

Begrabend unter der Zertrümmerung

Von allem , was je Menſchen heilig war :

Denn ach ! aus dieſer Götterdämmerung

Steigt niemals eine neue Welt : das Chaos

Und die Vernichtung ſind des Kampfes Ausgang!

Hinweg aus all dem Streit ! Hinaus! Empor

Zu meinen alten Freunden : zu den Bergen !

Wie herrlich und wie friedlich ragen ſie!

Vorab du , wunderholde Mendola,

Die zwiſchen Deutſchland und Italia du

Wie ſinnend ſtebit, das Haupt hinab geneigt

Zum ſchön'ren Süden ! O wie gut iſt’s hier !

Drei Schritte von dem wirtlichen Gelaß

Und ſchon umfängt mit Rauſchen dich der Bergwald .

Der Bergwald! Wenig nur von Menſchenhand
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Geſtreift: im Urwald magſt du hier dich wähnen .

Wie lieblich iſt's, auf weichem Moos gelagert,

Die Blide ſchweifen laſſen unverſchränkt

Vom Großvened’ger und Großglockner dort

Im Oſt entlang die ganze ſtolze Kette

Im Kreiſe bis im Weſt zum Cevedale!

Beſchwichtend wirkt auf den verſtörten Geiſt

Der Zauber dieſer feſtgezognen Linien

In friedevoll erhabner Majeſtät !

Und dieje Stille rings in Berg und Thal !

Der blaue Aether flimmert um dich her,

Darin Libellen unbeweglich ſchweben :

Ein ſanftes Säuſeln durch die Lärchenwipfel:

Sonſt alles , alles ſtill —- vollkommen— friedlich! -

Hier iſt es ja , das Eden, das ich ſuchte.

Ja, auf den Bergen wohnt und herrſcht der Friede !

„ Vollkommen iſt die Welt allüberall,

Wohin nicht dringt mit ſeiner Qual der Menſch !"

Hierher dringt nicht der Haß , der Kampf, der

Schmerz!

Horch' ! 3d erſchrecte !Dorch '! Welch ſchriller Screi!

Dort aus dem Blau, das erſt ſo friedlich glänzte,

Mit lautem Gierjchrei ſtößt der wilde Weih :

Er ſchlägt den Hänfling auf der Lärche Wipfel :

Schrill klagt der Weberuf des Sterbenden.

O web ! Weh mir ! Es iſt ja all nicht wahr !
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Der eine Schrei zerſtört mir Traum und Wahn

' s iſt eitel Täuſchung, was der Dichter ſang :

Kein Friede Kampf auf Tod und Leben herrſcht

Auch hier, in höchſter Bergeseinſamkeit ,

Fern, fern den Menſchen : Haß und Kampf und

Schmerz.

Ach, überall im Umkreis der Natur.

Ich wußt' es ja ! Wie konnt' ich's nur vergeſſen ?

Der Kampfſchrei und der Sterbeſchrei: — ſie haben

Mir Ohr und Auge furchtbar aufgethan .

Zu meinen Häupten , in dem Wildrosbuſch,

Wie mordbegierig ſtürzt die Spinne ſich

3m liſt'gen Neß auf die gefangne Fliege !

Zu meinen Füßen reißt der Scarabäus

Den nackten Wurm in Feßen ! Die Libelle,

Die harmlos ſich im Licht zu baden ſchien ,

Sie lauerte nun ſchießt ſie auf die Mücke !

Die Schwalbe ſelbſt, der Göttin heil'ger Vogel,

Nicht , ſich des Flügelſchwungs zu freuen, ſchwirrt ſie :

Sie jagt , ſie mordet! Und in Eiferſucht

Ums Weibchen wie auf Paris Menelaos !

Stürzt Buchfint ſich auf Buch fint. Einer ſtirbt.

Ja, dort, im tiefſten Tannicht — auf dem Roën -

Fand man zwei ſtarke Hirſche in Gerippen !

Sie hatten um die dlanke Hinde fich ,

Die ſtaunend harrte , wem der Sieg ſie ſchenke,

So mörderiſch bekämpft in blinder Wut,

Daß die Geweihe unentwirrbar ſich
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Verſchlangen ineinander, bis ſie elend

Dem Hunger und dem gier'gen Fuchs erlagen , -

Indes die Hinde zu dem dritten lief !

Jedoch vielleicht ſei's um die Tiere! waltet

Der Friede bei den ſtummen , ſanften Pflanzen ,

Die's nicht nach Blut begehrt und heißer Minne !

O weh ! Da fracht ſie neben mir zu Thal,

Die ſtarke Eiche, der das Lebensmark

Verräteriſch der Epheu und die Flechte

3m Vorwand der Umarmung ausgeſogen :

Ein Judaskuß wie jener auf dem Delberg !

Dort hat die zarten, ſchwachen Anemonen ,

Die in der Eſche Schatten zag erblüht ,

Das hohe Farnkraut mitleidlos getötet,

Wie an dem Quell der Schierling dort die Minze

Und von der Berberiße her der Roſt

Des heiligen Getreides Halm zerſtört!

Streit, Krieg und Sieg des Stärkeren auch hier,

Die Pflanzen leben : darum kämpfen ſie !

Jedoch der tote Stein , der Fels der Berge ?

Er greift nicht an und hat nicht abzuwehren !

Daher wohl ſtammt der feierliche Friede,

Der zu uns ſpricht aus dieſen Formen ? Weh !

Da oben ſtürzt mit donnerndem Gepolter

Der rote Porphyrblock herab vom Joch,

Zerſchlagend, was er triſft auf ſeinem Weg,

Zerichmetternd Lärche, Tanne, Sirbel , Föhre,
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Die Alpenroſe wie das Edelweiß,

Den bunten Falter wie die flinke Dechſe,

Den dunkeln Schiefer wie den weißen Kalk :

Erbarmungslos zerſtörend wie zerſtört !

Denn ihm auch hat dem Unverwundlichen ,

So ſchien er ſich und uns ! der Tau und Regen,

Den wie des Himmels Kuß er lechzend aufſog,

Allmählich, ganz allmählich in dem Lauf

Bon viel Jahrtauſenden die Kraft zermürbt ,

Wie Er dereinſt in Glut und Dampf und Lohe,

Ein Feuerrieje, aufgeſtiegen war

Von Grund auf ſtürzend, was ihn hemmen wollte.

Weh ! Kampf und Streit im tiefſten Schoß derErde,

Wie auf den Bergeshöhen – ſternennah .

Ja, ſternennah ! - Einſtweilen iſt die Dämm'rung,

Die duftig ihren Schleier um mich her

So ſanft, ſo friedevoll gezogen hatte ,

Dem Abenddunkel iſt ſie nun gewichen :

Und ſiehe da , ſchon geht ob meinem Haupt,

Das ich in wildem Web vom Moospfühl riß ,

Schon geht ob meinem Haupte wunderbar

Der ew'ge Wandelſchritt der Sterne hin.

Und ſieh , ein Friede, höher, feierlicher,

Gottheiliger, als ihn die Erde kennt,

Umflutet mich geheimnisvoll von oben,

So fühl, ja kalt , doch auch ſo allvollkommen ,

So unvergänglich rein, ſo ewig gleich !

1
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Ja, was dem Menſchengeiſt die Erde weigert,

Das gibt der Himmel ihm, das Sternen - All ,

Das ohne Rampf in immer gleichem Rhythmus,

Aeonenlang in ewigem Gejang

Die Harmonie der Sphären offenbart.

Da oben in den Sternen iſt der Friede ..

Weh mir ! Da ſtürzt, hoch aus dem blauen Frieden,

Raketengleich ein Stern herab : er plaßt !

Rings ſprühen rote Funken durch die Nacht,

Die Trümmer und die Feßen einer Welt ,

Wie dort den Wurm in Feßen riß der Käfer .

Der Stern , o nein, der Splitter eines Sterns

Erloſch und ſtarb . Und ſo ſind Millionen

Von Sonnen und von Sternen ſchon erloſchen ,

Zerſprengt, vom größern Stern erbarmungslos

Geriſſen in die feurige Umarmung.

Es tobt am Himmel auch ein ew'ger Kampf,

Und Krieg geführt wird von den ſtillen Sternen .

Der Starke ſiegt, der Schwache muß erliegen,

Wie dort der Weil den armen Hänfling ſchlug .

Wohl iſt es ein Gejek , ein furchtbar großes ,

Das die Natur und das den Geiſt beherrſcht;

Doch dies Geſeß iſt das des Friedens nicht!

Der Kampf, der Kampf iſt das Geſeß der Welt !

Das Höchſte bleibt das Heldentum der Kraft !

Entfalten will ſich alles , was da kann :

Was möglich iſt, das ringt nach Wirklichkeit;
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Und ob wir Menſchen gut, ob bös es nennen ,

Das Stärkere wird wirklich, weil's das Stärkre,

Das Heldentum wird zur Notwendigkeit,

Und die Notwendigkeit zum Heldentum .

1

Wohlan denn ! Kämpf' auch du bis an das Ende .

Du biſt ein Mann, ſo ſei ein Held und lerne :

Das, was du ſuchteſt, iſt dem Weltall fremd ;

Der Friede iſt des Menſchen Traum und Wahn ,

Das Weſen und Geſek der Welt iſt Kampf :

Ob feig , ob tapfer , kämpfen mußt du doch !

So kämpfe ſonder Klage bis du ſtirbſt.

Und dann : ſtirb ſtumm und ſtolz aufdeinem Schild !

Felix Dahn .
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Ein ffeinerner Gaſt.

Du ſeltſamer Gaſt aus dem Morgenland

Von des Erdballs fernſt entlegenem Rand,

Der nun meinen Tiſch ſich zur Ausraſt erkor

Du ſteinerner Kopf mit dem heiligen Ohr ,

Mit vergoldeter Stirn und breitlippigem Mund,

Als gäb ’ er ein heimliches Lachen kund

So ſtumm und ſo kalt, ſo grau und ſo alt,

Was ſiehſt du aus blinzelndem Liderſpalt

Mich an , o Buddha ?

Zu Angkor-vat

In der endloſen Tempel- Trümmerſtatt,

Da ſtandeſt du jo Jahrtauſende lang.

Du ſahſt ihren kreiſenden Wandelgang:

Der Urwald ſchwand , es ſtieg ins Blau

Zu deinen Ehren gigantiſcher Bau ,

Und Völker um Völker wallten herzu

Und zogen in Ehrfurcht vom Fuße den Schuh

Und bogen die Stirn dir , und um dich erklang

Durch Weihrauch der Bonzen Näſelgeſang .

Du aber ſtumm ließt alles geſchehn,

Du jaheſt das kommen und ſaheſt das Gehn :
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Es nagte die Zeit am Felſengebein,

Zerfraß um dich her den zerbrödelnden Stein ;

Es wankten die Säulen, es ſchwankte das Dach,

Und Türme zerbarſten mit dumpfem Gekrach ;

Mit lohenden Flammen umſchnob dich der Blik ;

Und langſam ſich ſtredend, leif ſchleichenden

Schritts,

Ringsher kam kletternd der Urwald zurück.

Und wieder nahm er ſich, Stück um Stück,

Was ſein geweſen. Er flocht und ſpann

Und rief ſich als hurtige Helfer heran

Gehälm und Gerank, Geſtrüpp und Gebüſch .

Da wand geringelt mit ſcharfem Geziſch

Die ſchillernde Schlange ſich dir ums Kinn ;

Lianen gaukelten über dich hin ,

Umſtricten dir ſcheulos Bein und Arm

Wie ein lodrer Bajaderenſchwarm .

Und Dickicht und Wildnis wuchs um dich auf;

Laut zeternd tamen die Affen zu Hauf

Und bleckten frech dir ins Geſicht.

Und nachts , in gejpenſtiſchem Sternenlicht ,

Da ſchlich’s unhörbar, lauernd zum Sprung

Sich kauernd heran , und die Dämmerung

Mit heißem Augengelüſt vor dir

Durchglühte des Tigers Beutebegier.

Was ſiehſt du , o Buddha ſo ſtumm und ſo

alt

Mich an ais blinzelndem Liderſpalt ?
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Ich kenn mich nicht aus mit deiner Art

Iſt dir zu jung noch mein grauer Bart,

Mit mir zu reden ?

Steinern und leer

Starrt er mich an . Ich ſchau ' umher:

Hab ' ich auf Tiſch und Simsgeſtell'n

Nicht irgend einen ält'ren Gejell'n ,

Die Zung'ihm zu löſen ? - Da liegt's mir zur Hand,

Und ich leg’s vor ihn hin. Im Torfmoor fand

Ein Gräber es auf; ein ſteinerner Keil,

Geklopft und gerundet zu handlichem Beil :

Auch ein nachdenkliches Ding ſieh her ,

Das Beil hier iſt ſo ungefähr

Vom gleichen Alter mit dir . Da hat

Sich's Einer einmal als „ Höhlenrat"

Mit ſaurer Müh und langer Bein

Zurechtgehämmert, den Stein mit Stein.

Er ſchlug damit das Büffelrind,

Das Elen , zur Nahrung für Weib und Kind,

Und wehrte von ihnen den Feind damit

Und ſchliff's , daß es Felle für ſie zerſchnitt

Nach ſeiner Art ein tüchtiger Mann

Haſt du ihn gekannt?

Er ſieht mich an

Mit ſeines blinzelnden Augenlichts

Stummleerem Blick. Er redet nichts.

Er redet nichts. Ich fühl's, ihn kann

Nur zwingen ein ſtärkerer Geiſterbann.
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Und wieder ſuch' ich mein Auge ſieht,

Wonach es begehrt. Ein Ammonit

Da liegt er, auch ein ſteinerner Gaſt,

Erzglißernd mit ſeltſamem Vorzeitsglaſt

Frohlockend halt ich dem andern ihn dar :

Sieh hier, du ſchweigjamer Herr! Der war

Vor dir ſchon um hunderttauſend Jahr ' ,

Vielleicht, eh ' du geworden, auch ſchon

Mir kommt's nicht drauf an um eine Million .

Erſt werdend ſah er eine Welt,

Von ungeheurem Tojen umgellt:

Der Erde Schoß noch in roter Glut,

Und drüber zijchende dampfende Flut -

Nun fengenden Tag , nun ſtarrende Nacht ,

Und heulend in wilder Vertilgungsſchlacht

Wutſchnaubende Beſtien ohne Zahl .

Da bäumt ſich das Weltmeer, da bricht es ins

Thal,

Und alles gemeinſam erſtidt und begräbt

Der Schlamın , der zu Bergen ſich drüber erhebt.

Seitdem ſaß tief im felſigen Schacht

Die Schnecke hier, wie ein Poſten auf Wacht,

Sah Weltgeſchlechter
entſtehn und vergehn,

Sah ein Stück der Ewigkeit ſich drehn

Mich deucht, das fordert Reſpekt . Sie war

Das Erſte, was die Erde gebar,

Urahnin von allem , was lebt und du

Biſt ein Säugling vor ihr . Was ſprichſt du

dazu ?
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Er ſieht aus dem blinzelnden Augenlid

Mich an , wie zuvor. Reine Regung verzieht

Einen Mienenzug ſeines Steingeſichts .

Er ſieht mich nur an und redet nichts .

Was will er bei mir, der ſteinerne Gaſt

Mit dem leeren ſchweigjamen Augenglaſt ?

Mir wird's in jeiner Gejellſchaft nicht gut,

Unheimlich läuft es mir durch's Blut;

Ich wollt ', ich wär' ihn wieder los .

Es iſt, als wadi ' er rieſengroß

Wie Fauſtens Pudel vor mir an .

Wie zwing' ich ihn ? Gin Buch ! Einen Bann !

Ein Buch ? Da liegt's , das Fauſtens Hand

Einſt auch ergriff auf ſchwarzem Band

Ein goldnes Kreuz. Meine Hand iſt profan ,

Ich hab ' nicht viel Ehr ' ihm angethan -

Doch wohnt im Kreuze wohl die Kraft,

Die Gözen vertreibt und Ruh' mir ſchafft.

Drum her ! Ich banne dich mit Ihm ,

Deſſen Ruhm verkünden die Cherubim

Den einer Jungfrau Stoß gebar ,

Und der von Ewigkeit doch war

Ob deſſen Wiege flammend ein Stern

Gedeutet den Weg zum Herrn aller Herrn

Dem Könige Weihrauch dargebracht

An dem des Teufels Verſuchungsmacht

Zerſcheitert vor ſeinem : „ Hebe dich fort ! "

Dem ,,die Engel dienten “ nach dieſem Wort
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Bei deſien Tode zu Finſternis

Die Sonn ' erloſch und der Himmel zerriſ

Und die Erde gebebt doch der erhellt

Die Todesnacht als „ das Licht der Welt"

Der, einzig von allen ſündenrein,

Sein Leben gab in Qual und Pein ,

Um zu erlöſen vom Sündenfluch

Die ganze Menſchheit - ſo ſpricht's dies Buch !

Der, Gottes Sohn

Da plöblich entſchwingt

Sich den ſteinernen Lippen ein Lachen dann

klingt

Hinterdrein eine Stimme, als töne ſie her

Aus unendlicher Weite, aus nebelndem Meer

Verſchollener Vorzeit :

Willſt bannen du mich,

Du Narr, mit mir ſelbſt ? Der bin ja ich !

Und was du noch kündeſt von deinem Gott,

Was er geduldet an Tod und Spott,

Was immer er ſprach und that und war,

War ich , den vor ihm die Zeit gebar

Jch, Sakyamuni, der Gottesjohn ,

Das Licht der Welt.

Dumpf irrt der Ton

An den Wänden noch um und ſummt mir im Ohr .

Nun ſtill. Kein Laut mehr, kein Hauch. Wie zuvor

Steht ſchweigend mein neuer Tijdpenat ,

Der ſteinerne Gaſt von Angkor-vat.

Wilhelm Jenjen .

1



o 175

Liebeserklärung.

Du Vielgeliebte, dich hab ' ich geliebt

Von deinem erſten Lebensſtündlein an ,

Als du entwunden kaum dem Schoß der Mutter

Dalagſt auf ihrem Bette klein und rot,

Die Wangen voll von Fältchen und die Stirn,

Und auch die winzigen , unbeholfnen Hände.

O welch ein Glück, an deiner Wiege ſtehn,

Bewundern ſtill, wie ſchön du ſchlafen kannſt,

Und dein Erwachen jubelnd zu begrüßen .

Was immer meine Nichte that und ließ ,

Ich fand es einzig , fand es genial ;

So weint ' und lachte niemals noch ein Kind,

So kroch noch keins dahin auf allen Vieren

Und ſprach : „ Tata “ mit ſolchem Nachdruck aus.

Indeſſen leider ! meine gute Meinung

Weiß Gott wie's kam gar viele teilten ſie

Und machten ſich höchſt ungeniert zu eigen ,

Was ich entdeđt in angeſtammter Weisheit.

Allmählich wuchſen hundert Toggenburgen

Empor am Strande deiner wilden Petſd ),
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Und in den Burgen wohnten hundert Schmachter

Und Schmachterinnen treu bis in den Tod ;

Das war ein Werben um flein Stuki's Gunſt,

Von Jung und Alt ein Loben, Lieben, Staunen ;

Solch einen Heerbann überzeugter Schmeichler

Beſaß nur noch die Königin von Saba.

Wie ſie den ihren lenkte, weiß ich nicht.

Doch um ſo beſſer denn , wie kurz und ſtramm

Der deine ward gehalten . Keine Faren !

Die Loſung galt, du gabſt ſie unbewußt,

Eh ſprechen du, geſchweige – denken lernteſt.

So trugen wir es heuchleriſch gelaſſen,

Als du dein Herz in feſte Hände gabſt . .

Was ſag'ich Hände ? Pfoten ſind's geweſen ,

Die langen gelben der verehrten Lady .

Doch batt ' auch ſie Rivalen , vielgebaßte :

Kaninchen , Kaßen, allerlei Getier,

In erſter Reih ' die Ponies . Weißt du noch,

Wie denen ſie mißgönnte deine Huld ?

Und wie beſtürzt , wenn ihnen du geſchmeichelt,

Die Alte floh , ſich auf die Rampe ſeşte ,

Den Kopf erhob und laut zum Himmel heulte.

Nur eines war mit ihrem Schmerz vergleichbar

Und ihrem Grimm der deine Kind, als du ,

zu Jahren ſchon gekommen ( ihrer fünf)

„ L'histoire d'un âne , “ von Comteß Ségur
6
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Zur Kenntnis nahmſt. Die Bonne las dir vor ,

Du ſtridteſt ſtumm , mit ernſtem Pflichtgefühl,

An deinem erſten Strumpfe. Noch erreichten

Den Boden deine Beinchen nicht ; ſie wiegten

Sich leiſe ... Wie du horchteſt! atemlos,

Durchglüht von Freude, Mitleid oder Zorn

Vom Wirbel bis zur Sohle je nachdem

Des braven Eſels Schickſal ſich geſtaltet.

Und wenn es rührend wurde, floſjen Thränen

In hellen Strömen auf die Strickerei,

Die ſo viel Näſſe gar nicht ſchlucken konnte.

Es war ein Anblick ich vergeſi' ihn nie !

Und niemals auch , wie du vor jenem Kißlein,

Das einſt der Jäger aus dem Wald dir brachte,

Ai deine beiden Kniee niederſankſt,

Es anzuflehn unendlich liebevoll :

„ O fürcht' dich nicht - ich bin ja deine Mutter ! "

Und ſpäter dann, als deine Herren Brüder

Erſchienen waren und ſo redlich halfen

Des Hauſes kleinen Abgott anzubeten,

Was für Geſchichten gäb’s da zu erzählen

Von einer wilden Hummel, ſtets voran

In jeder Fährlichkeit, und ihren blind

Ergebnen Satelliten . – Doch genug,

Sonſt heißt es gleich : das Alter iſt geſchwäßig .

Nur Eins noch höre. Als nach langer Trennung

Du heute kamſt mit deinem ſchwarzen Jungen

Muſenalmanach für 1891 . 12



178 O

Und ſeiner blonden Schweſter, die kaum zählt

Der Jahre zwei und juſt ſo ernſthaft ſchaut,

Wie einſtens du da fiel mir alles , alles

Urplößlich ein , vom Größten zum Geringſten,

Was wir durchlebt in Treuen ... Ich gedachte

Wie mit der Zeit ſich ſtets der Kreis erweitert ,

In dem ich ſucht und fand mein reinſtes Glück ;

Wie manches neue, kleine Weſen kam,

Das einen Plaz erſtrebte zwiſchen uns

Und ihn erhielt , und jedes obendrein

Bei ſeinem Eintritt auch mein ganzes Herz .

-

Das ganze jedes henkt die Mathematik !

Denn immer noch ein ganzes bleibt mir übrig ,

Es zu verſchenken , wenn es wieder gilt .

Nicht proßen möcht' ich , aber ſolcher Reichtum

Iſt unerhört in meinen hohen Jahren .

Ich dank' ihn euch , ſo ſeid mir denn bedankt,

Ihr Großen und ihr Kleinen, Fernen, Nahen.

Durch meiner Liebe, eurer Liebe Kraft

Begibt an mir ein ſchönes Wunder ſich :

,, Die Kinderloſe hat die meiſten Kinder .“

Marie von Ebner - Eſchenbach.
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!

Flut und ebbe.

In einem fernen umbrandeten Land

Spielen die Mädchen ein Spiel an dem Strand,

Schreiten im Reigen heiter geſinnt,

Wann zu ſteigen die Flut beginnt,

Weichen zurück in gemeſi'ner Flucht

Aus der ſchwellenden Meeresbucht,

3m Gewäſſer ruhigallar

Werden ſie krauſe Geſtalten gewahr,

Rollt eine Woge, ſie ſehen ein Roß,

Seh'n einen Reiter, bis er zerfloß

Schauet den Meermann ! Garſtig Geſicht!

Grinſende Larve ! Du hajcheſt mich nicht!

Aber das Meer, es wächſt und naht ...

Fliehet , ihr Schweſtern ! Bald iſt es zu ſpat !

Alle, ſie ſtürzen in haſtigem Lauf,

Gleiten und reißen die Strauchelnden auf,

Bis zu der Bank, wo die Ebbe beginnt,

Wo , wie ſie wiſſen , das Waſſer zerrinnt.

Dort iſt gelagert der blühende Chor,

Zieht an dem Felſen die Füße empor,

Fleht in den Himmel mit brünſtigem Schrei'n :

, Götter ! ihr laſſet die Unſchuld allein ?"
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Aber die Flut, da den Raub ſie berührt,

Hat das Verhängnis des Ebbens geſpürt,

Und, wie erſchreckt durch das maidliche Ach ,

Gleitet ſie nieder und fällt gemach

Scheltend erhebt der verfolgende Schwarm

Gegen die Fluten den drohenden Arm :

„ Höhnet die Feigen! Sie flieb'n aus dem Krieg !

Kränzet die Locken und feiert den Sieg ! "

Aljo vergnügt ſich das ſterbliche Heer

Mit dem gelaſſ'nen, dem ewigen Meer .

Conrad Ferdinand Meyer.
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Belvedere in Wien.

So joll auch jeßt dein ſchönſter Zauber fallen !

Nicht länger ſollen mehr in deinen Hallen

Der Kunſt erhabene Geſtalten wohnen,

In ihrer Pracht die alten Meiſter thronen.

Nicht ſoll man dich mit Andacht mehr betreten

Und ſtill zu deinen Heiligtümern beten ,

Um dann in deines Gartens grünen Räumen

Dem ſeligen Entzücken nachzuträumen .

Nun immerhin ! In naben Brunkmuſeen

Sind ſolche Schäße leichter zu bejeben ,

Man kann ſie im Vorübergehn genießen

Und braucht dazil nicht erſt ſich zu entſchließen .

Und ſo wird man auch nach und nach vergeſſen ,

Was einſt die Kaiſerſtadt an dir beſeſſen ;

Denn neuer Dinge Lauf ſich einzufügen ,

3ſt ja der Menichen innigites Vergnügen .

Wohl wird in deinem zierlichen Gehege

Noch ferner Liebe finden ihre Wege ;

Noch wird in Schlaf auf deinen Ruhebänken

Verſchämte Armut Mittags ſich verſenfen.

--
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Noch werden, jagend nach des Frohſinns Zielen ,

Auf deinem weißen Kies die Kinder ſpielen

Doch mehr und mehr wird dich die Zeit gefährden,

Und immer ſtiller wird es in dir werden ...

Mir aber, ſieh, wird nimmermehr entſchwinden

Aus treuer Bruſt das tiefe Nachempfinden,

Wie ich durchwandelt dich, im Knabenherzen

Die frühen Reime ſchon der künft'gen Schmerzen ;

Wie ich als Jüngling öder Sehnſucht Trauer

In dir empfand und erſte Liebesſchauer

Und dann als Mann , voll ungelohnten Strebens,

Dich aufgeſucht im harten Kampf des Lebens ;

Wie ich ſo oft in einjam ſtummer Wonne

Betrachtend ſtand vor Rafaels Madonne,

Vor Ruisdaels Landſchaft und im Blumen

zimmer,

Wenn es verklärte goldner Sonnenſchimmer.

Drum hab' ich heute dir und auch für jene,

Die deiner denken mit verhaltner Thräne

Und gerne weilen bei Erinnerungen ,

Mit leijer Wehmut diejes Lied geſungen .

Ferdinand von Saar.
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Enkelkinder .

Ia, fie hat es jest gut, die Jugend !

Frühe ſchon ebnet man ihr den Pfad ,

Der ſie kann führen zu Ehr' und Gewinn.

Alle Quellen des Wiſſens erſchließt man

Ihrem begehrlich neugierigen Geiſt,

Und entdecken mit forſchender Liebe

Eltern am Kinde nur irgend ein kleines,

Noch ſo unſcheinbares Talentchen,

Wird es mit Stolz auch gehegt und gepflegt .

Hohe Schulen und Akademien

Faſſen kaum noch die Zahl der Jünger ;

Ehrenpreiſe und Reiſeſtipendien

Führen nach allen Stätten der Kunſt,

Wo die werdenden Rafaele,

Buonarotti und Winckelmann,

Männlich und weiblich, in Scharen wandeln,

Malend, knetend und Bücher ſchreibend .

Lieber Himmel, zu meinen Zeiten ,

Ach, wie war da noch alles ganz anders !

Fibel, Bibel und Einmaleins

Nahm man als Durchſchnitt des menſchlichen

Wiſiens ;
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Etwas Latein , ein wenig Griechiſch

Nun, das war für die Auserwählten ,

Und im übrigen galt die Weisheit :

Schuſter, bleibe bei deinem Leiſten ,

Weile im Lande und nähre dich redlich.

Ließ Einer dennoch Höheres merken,

Schüttelten Vettern und Baſen die Köpfe,

Und beſtand er auf ſeinem Sinn,

Stimmten ſie an ein Rabengefrächze,

Sprachen ſo etwas von Narren und Lumpen ;

Mutter weinte indes der Vater

Gleich bereit war mit ſeinem Fluch .

-

Was für die Menſchheit das Beli're geweſen ,

Wird dereinſt die Zukunft erweijen ;

Aber in Sachen der Kunſt, vermein ' ich ,

Wurde bis jeßt nicht viel gewonnen :

immer noch gilt es, ſich durch zuſchlagen ;

Damals beſtand die Welt aus Philiſtern ,

Heute beſteht ſie aus Dilettanten .

Ferdinand von Saar.
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Kontraſte.

Ueber der Stadt blaut jonnig der Himmel,

Brütet des Mittags ſengende Glut;

Träger bewegt ſich das Menſchengewimmel,

Wen nicht die Not treibt , der feiert und ruht.

Still, ganz ſtill ſind die vornehmen Gaſſen ,

Faſt erſcheinen ſie unbewohnt,

Alle Häuſer verödet, verlaſſen,

Wo im Winter der Reichtum thront.

Dort vor jenem erneut man das Pflaſter,

Nüßend des Sommers günſtige Zeit ;

Schweigend ſchau’n die ſtolzen Pilajter

Auf das Getriebe der Emſigkeit .

Dumpf erklingen die ſchweren Hauen,

Knirſchend gräbt ſich die Schaufel ein ;

Von den Stirnen der Männer tauen

Tropfen der Arbeit und ihrer Pein .

Jeßt doch aus den ſchwieligen Händen

Legen das wuchtige Wertzeug fie bin ,

Gönnen Raſt den erſchöpften Lenden ,

Rüſten zum Mahl ſich mit dumpfem Sinn .
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Gjien von knorriger Fauſt den Biſſen ,

Holen den Trunk ſich vom nächſten Ort ;

Kauernd auf Steinen, dem Boden entriſſen ,

Lagert die Gruppe mit ſpärlichem Wort .

Lehnend die Häupter an kantige Pfühle,

Schlummern endlich die Müden ein ;

Tiefer ſenkt ſich die drückende Schwüle,

Nieder glißert der Sonnenſchein .

Horch '! Was hat ſich da plößlich erhoben ?

Frauenſtimmen mit hellſtem Klang!

In der Opernſchule da droben

Uebt man ſchwellenden Chorgeſang.

Es iſt Schillers Lied an die Freude,

Wie es Beethoven in Töne gebracht;

Herrlich durchwogt es das hohe Gebäude,

Dringt durch die Fenſter mit ſteigender Macht.

,, Seid umſchlungen , Millionen !"

Bricht es in feurigem Einklang bervor ;

Mögen es hören, die ringsum wohnen ,

Nimmer berührt es der Schläfer Ohr.

11Alle Menſchen werden Brüder ! "

Schmelzend erklingt es jeßt und leis ;

Heut' iſt Probe und morgen wieder,

Bis der Applaus uns belohnt und der Preis !
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Oben ein Schwelgen in Hochgefühlen ,

Roſigſte Träume der Kunſt und des Ruhms --

Unten aber, auf kantigen Pfühlen ,

Schwerſtes Atmen des Menſchentums.

Ferdinand von Saar.
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In Bagamoyo.

Sie kommen ! – Und ins Herz der Menſbheit

ſchlug

Der Funke, der die Botſchaft bergetragen .

Vom Reich der Fabel kommt ein Heereszug

Und trägt im Schoß der Zukunft Heldenſagen .

Vielköpfig flog die Märe ſchon voran,

Die Gauklerin, die nimmer müd geworden ,

Bis hinter ihr des Feinds zerſprengte Horden

Von Stamm zu Stamm verkünden, daß ſie nah'n .

Voran der Eine, dem das Haar ergraut

Von Rätſeln , die die Sphinr ihm angefonnen .

Wer kennt ihn nicht ? Gefahr iſt ſeine Braut,

Ihr fliegt er nach, die ihm im Arm zerronnen .

In ſeinem Auge wohnt die Einſamkeit

Des Urwalds und der Welt, die Er gefunden ,

Und Todesſchreden , ſiegreich überwunden ,

Die gegen Mitleid auch jein Herz gefeit .

Drei Jahre ſind's – der Erdball ſah ihn ziehn ,

Der Nacht ihr lebtes Bollwert abzuzwingen .

Am Wege ſtand der Ruhm und ſprach : „ Wohin ?

Mein liebſter Sohn , was hoffſt du zu erringen ?
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Was ich vermochte , gab ich lang dir ſchon :

Der Strom , der dir getroßt mit tauſend Tücken ,

Trägt deine Dampfer auf geſchmeidigem Rüden

Und beugt ſich dir gehorſam wie ein Sohn .

,, Du darfſt aus deiner. Schöpfung Kindesmund

Das Lallen künſtiger Größe ſchon belauſchen,

Der Stanleyjälle lauter Todesſchlund

Wird fernjter Zukunft deine Thaten rauſchen .

Im Weltenbuche war ein weißes Blatt,

Mit deinem Namen durfteſt du's beſchreiben .

Nun ſei's genug ! Die Schrift muß ewig bleiben,

Die Berge, Flüſſe , Seen zu Lettern hat.“

Doch jener ging, und wer von Bleiben ſprach ,

Sit jchnell verſtummt, denn ſchweigend ſtand die

Liebe,

Die Mutterinſel ſah mit Stolz ihm niach,

Sie hieß ihn gehn und wünſchte, daß er bliebe .

Dann an geſchloſſ'ner Pforte lauſchten ſie,

Und ſchreckhaft ging Gerücht von Mund zu Munde,

Die Poeſie nur lächelt jeder Kunde:

„ Sieg' oder falle ! Dich verlier ' id) nie."

Ein andrer an des Zuges Spiße geht,

Lebendig in ein Sagenneß verſponnen ,

Das iſt der Held , der ſelbſt den Ruhm verſchmäht,

Doch ungeſucht ihn hundertfach gewonnen .
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Durch Jahre bangten wir, er ſei geſinnt,

Das Trauerſpiel von Chartum zu erneuen,

Und alle Völker ſahn auf den Getreuen,

Auf unſern Emin, Deutſchlands Schmerzenskind.

Der den verlornen Poſten unverzagt,

Den weltverlornen, leßten , dort gehalten ,

Gleich einer Inſel, dran die Welle nagt,

Umtoſt vom Drang barbariſcher Gewalten.

Ein Volk von Kindern, dem er Vater war,

Des Segens froh, den er zu reich verſchwendet,

Umdrängt ihn liebend, fordernd, glücverblendet,

Und will nur eins nicht glauben die Gefahr !

Nun liegt ſein Werk in Schutt; doch wer erkennt,

Ob ſeines Wohlthuns goldne Spur zerſtoben ?

Ob nicht die Fäden, die ein Gott zertrennt,

3m Weltgeſpinſte neuen Lichtſtreif woben ?

Vielleicht auf ewig lebt die Sage fort

Von eines weißen Mannes Macht und Güte,

Von einem goldnen Alter, das verblühte,

Ein Zukunftshoffen, ein Erlöſungswort.

Kennt er die Schar, die ihm entgegen zieht ?

Wie wird ihm nun , da ſich der lang Entfernte

Auf deutſchem Boden unter Palmen ſieht,

Begrüßt von Lauten , die ſein Ohr verlernte ?

Das Vaterland, das liebend ſein begehrt,

Mit hundert Armen eilt's ihn zu umfaſſen,

Vergeblich, denn ihn will die Sphinr nicht laſſen ,

Die an der Schwelle noch ihm Heimkehr wehrt.
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Am Amboß das Jahrhundert ſteht und ſtaunt,

Der rußigſte Cyklop der Weltgeſchichte.

Was ihm die Sage lang ſchon zugeraunt,

Bewundernd ſieht er's heut im Tageslichte:

Auf Wegen , die kein weißer Fuß betrat,

Durch Lande zogen ſie, die ewig dürſten ,

Vom Mondgebirg mit ſchneebedeckten Firſten

Erzählen ſie und einem Zwergenſtaat.

Sie ſahn zuerſt , von Gletſchermilch geſäugt,

Das Kindlein Nil am Mutterbuſen liegen,

Den Wolkenkönig , der den Strom gezeugt,

Sich ernſt in ſeine dunkeln Mäntel ſchmiegen .

Erbrochen iſt des alten Schweigens Thor,

An das Jahrtauſende vergeblich pochten ,

Und im Triumph wie einen unterjochten

Monarchen führten ſie den Strom hervor .

O , wohl den Tapfern, die auf fühner Bahn

Mit ihrem Blut die junge Scholle düngen !

Wie Morgenlüfte weht's die Menſchheit an,

Der alternde Titan will ſich verjüngen .

Da jeines Auges Jugendglanz verliſcht,

Und ſchon der Weg fich neigt zum Niedergange,

Reicht ihm Natur die fühle Kinderwange

Zum Kuſſe, der die alte Welt erfriſcht.

jjolde Kurz.
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Im Coloſſeum .

Das Coloſſeum haben wir erſtiegen.

Hell heiße Gluten zittern um den Bau .

Zu unſren Füßen ſehn wir, grau in grau,

Das Rieſeneirund der Arena liegen .

An meine Schultern lehnt die liebſte Frau .

Jhr Geiſt ſchweift zu den Lieben fern im Norden .

Der meine weilt im Rom der Kaiſerzeit :

Im Sande drunten , welch ein gräßlich Morden !

Ein Handgemenge blutbeſprißter Horden,

Zur Luſt des Volkes jähem Tod geweiht !

Rings drängt's im Feſtgewand auf Marmorſtufen

Sich toſend achtzigtauſendköpfig ſchon .

Das Ziſchen übertönt und Beifallsrufen

Der Hörner Klang, der Tuben dumpfen Toni .

Doch Stille jeşt : Leer ſteht der Kaiſerthron .

In der Arena Mitte ſteht der Kaiſer

Und ſchwingt, bekränzt vondunklem Lorbeerlaub, --

Aufs neue jauchzt und ſchreit das Volk ſich

heiſer

In nerv'ger Fauſt drei Siegespalmenreiſer .

Drei Recen ſanfen vor ihm in den Staub.
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Halb wehrlos fielen die Gladiatoren

Durch Kaiſerhand. Sie hatten keine Wahl:

Als Nero - Faceln brieten ſie am Pfahl,

Man raunt' es ihnen warnend in die Ohren

Wenn nicht ſie ſtürben durch des Kaiſers Stahl .

Der Kaiſer grüßt. Des Volkes Tücher wehen.

Dann ſett er ſich, als wäre nichts geſchehen .

Um ſeine Stirn ſpielt eij ge Götterruh ' !

Durch die Arena Negerſklaven gehen

Und ſtreun mit Sand des Blutes Lachen zu .

Ein neues Spiel beginnt. Das Sonnenſegel

Von Purpurjeide wirft blutroten Schein .

Man führt ein junges Liebespaar herein ,

Das ſterben ſoll , wie's in der Dichtkunſt Regel,

Mag auch die Fabel mißverſtanden ſein .

Ein deutiches Mädchen und ein griechicher Sänger,

Einſt frei, jept Stlaven in dem höchſten Haus !

Umbuhlt von Hoheit, hielten ſtand ſie länger,

Als klug war. Nun, ſie büßen um ſo ſtrenger :

Man las ſie für die wilden Tiere aus.

Er ſteht als Orpheus da mit goldner Leier ;

Die Bühne zeigt des Hades dunkles Thor;

Der Gatte nabt der Gattin als Befreier,

Schaut nicht zurück zum bleichen Schattenchor

Und führt zum Tage ſiegreich ſie empor.

Mujenalmanach für 1891 . 13
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Doch droben neue, ungeahnte Schauer !

(Der Grieche ſpielt , wie man's ihn hieß ; es fällt

Im Beifallsſturm ſich beſſer als umgellt

Vom Ziſchen .) Panther liegen auf der Lauer,

Von Bären iſt der Felſenſiz umſtellt.

,, Helft, Töne, mir, die Beſtien zu zähmen !"

Er ſchlägt die Leier . Die Geliebte ſchmiegt

Sich zitternd an ihn . Sieh ! die Klänge lähmen

Der Tiere Wut. Sie ſcheinen ſich zu ſchämen ,

Zu ſeinen Füßen fauern ſie beſiegt.

Nichts als Dreſſur ! Erlogne Sanftmuts -Hüllen !

Schon ſtürzen Rudel wilder Leun herbei .

Ein Springen, Sagen , Toben ! Schredlich füllen

Die Luft ſie mit der Mordgier heiſ'rem Brüllen .

Ein Strom von Blut --- ein geller Mädchenſchrei!

ich kann's nicht ſehit . Die Schredensbilder taugen

Des neunzehnten Jahrhunderts Nerven nicht.

Mich ſchmerzt das wilde , blutigrote Licht.

Ich w ill's nicht ſehn, ich ſchließe meine Augen ...

Da fühl ich meiner Liebſten Angeſicht.

,, Was iſt dir ? " ,, Nichts !" Die Blicke heb ' ich

wieder :

Rein Purpurzelttuch, nirgends rotes Blut !

Das leere Kund füllt Abendſonnenglut.

Nicht weit von uns läßt ſich ein Pärchen nieder,

Still , ſittſam , wie es junge Liebe thut.
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Doch von der höchſten Höhe der Ruinen

Schwingt ſich herab ein Turbeltaubenpaar

Und girrt undſchnäbeltſich mit frommen Mienen

,, Die Zeiten ändern ſich, und wir in ihnen .“

Empor, empor drum , wie zum Licht der Aar !

11

Dann ſieht vielleicht nach aber tauſend Jahren

Wer, halb verklungner Schlachtenmären kund,

Sich ſinnend umſchaut auf der Erde Rund,

Wo einſtmals Völkerblutgefilde waren

Nur Liebe Tempel baun dem Menſchheitsbund.

Karl Woermann .
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Weihnachtsidylle.

Aus der Weihnachtsmorgenmette

Kehrt ich früh ins dunkle Haus,

Alles ſchlief noch tief zu Bette,

Nur der Schneewind heulte drauß.

Die von Flocken falt beneşten

Wimpern wärmt' ich mit der Hand

Im Gemach, wo noch vom lezten

Abend her der Chriſtbaum ſtand.

Noch verſpürte man ein Wehen

Wachslichtduftend, weihnachtlich ;

Einjam dacht' ich zu begehen

Eine Feier ſtill für mich .

Fromm und findlich aus dem Herzen

Stieg ein ſehnſuchtsvoller Traum,

Und ich zündet' an die Kerzen

Am erloſchnen Tannenbaum .

Wie die Lichter kniſternd ſprühten,

Woben Geiſterhände jacht

Einen Schleier mir aus Blüten

In der wunderhellen Nacht;
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Töne ſchwebten , Träume tauten ,

In dem Raume traulich ſchwül

Sank ich, wie von Himmelslauten

Eingeſchläfert, auf den Pfühl .

Zu der Augen füßer Weide

Deffnet lautlos ſich die Thür,

Und in leuchtend weißem Kleide

Kam es leis und langſam für ;

Silberblendend floß der Schimmer

Um ein Haupt, wie Heil'genſchein :

Feſtlich trat ins helle Zimmer

Die verklärte Mutter ein .

Ja , fie fam , mit mir zu ſpielen ,

In der heiligen Nacht genabt,

Wie ſie oft vor vielen , vielen

Jahren in der Kindheit that ;

In dies Feenland zu tragen ,

Sind die Segel bunt geſchwellt ;

Ach, von längſt verſcholl'nen Tagen

Baut im Traum ſich eine Welt .

Tauſend holde Herrlichkeiten

Aus der Jugend goldnem Lauf,

Bilderreiche, ferne Zeiten

Wedte ſie zum Leben auf.

Ihre Thränen rannen nieder,

Und ſie ſtreichelte mich lind,

Als ein Kind wähnt' ich mich wieder ,

Und ich weinte wie ein Kind.
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Mit den Armen wollt ich greifen

Nach der leuchtenden Geſtalt

Da erwachť ich .' Morgenſtreifen

Fielen durch der Laden Spalt.

Weiß auf jammetweichem Flaume

Sdlich der Weihnachtstag ins Land,

Und die Lichter an dem Baume

Waren tief herabgebrannt.

Heinrich Vierordt.
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Sadrian in Tivoli.

Der Anio donnert in die Rluft,

Die Waſſerſchäume ziſchen ,

Der Kaiſer ſchaut zur Stromesgruft

Hinab, umhaucht von Roſenduft,

Aus kühlen Marmorniſchen ;

Sein Auge folgt mit düſterm Glühn

Dem Flutenſturz, dem Tropfenſprühu ,

Und wieder, immer wieder

Senkt er den Blick hernieder:

Ein blödes Spiel iſt's, wenn im All

Sinnloſe Kräfte währen,

Die in den Tod mit wildem Schall

Sich ſtürzen , wie der Waſſerſchwall,

Und doch ſich neu gebären ;

Dräng' nur ein Hauch zum nächſten Stern,

Ein Tropfen in der Erde Kern

Es müßte uns gelingen ,

Zur Urkraft nachzudringen !

Wer ſchaut den Tropfen , faßt den Hauch ,

Der ins Verborgne leitet ?

Wer weiß, ob aus den Tempeln auch
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Ein Hymnenklang, ein Opferrauch

Empor und abwärts gleitet ?

Der Himmelswölbung Lichtazur,

Der Tiefe Felswand ohne Spur

Sind ſie vom Nieerſchloſſ'nen

Der Wurzel des Entſproſi'nen.

Uns läßt die farge Spanne Zeit

Nur eine dumpfe Frage

Rom und die Welt, Genuß wie Streit

Sind ſchal, und ſchal die Herrlichkeit

All meiner Kaiſertage,

Wenn ich der Frage, rätſelvoll,

Nie eine Löſung finden ſoll ,

Und wie der Strom verrauſche,

Dem ich hier müßig lauſche ! -

Indeſſen ſo der Kaiſer träumt,

Schielt, hinter der Agave,

Zum Kiſſen , purpurrot geſäumt,

Zum Weinkrug , drinnen Kühlung ſchäumt,

Ein brauner Gartenſklave

Und wähnet, wenn er weich dort fäß ?

Und ſchlürfte aus dem Goldgefäß,

Daß er der Götter ſpotte

Und würde ſelbſt zum Gotte !

Adolf Stern .
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Friedrich Theodor Viſcher.

1887 .

Vor einem Menjchenalter ja , ſo lang iſt's her ,

Daß auf der hohen Schule, die dich bald verlor,

Mit den Genoſſen (mancher ging ichon längſt

dabin !)

Begeiſtert id) zu deinen Füßen , lauſchend jaf .

In deinem Wort, das donnernd bald , wie Hel :

denzorn,

Bald wie des Meſſers Schneide ſcharf herüber

klang,

Dann wieder tiefmelodiſch tönte wie Muſik,

Und immer doch dein eigen, ſtets ein Stück von

dir

Ging unſrer Jugend eine Welt des Schönen auf:

Der Menſchheit ewiges Rätjel klang uns an im

Fauſt ;

Du gabſt es uns, zu wandeln auf des Briten

Spur,

Dem auf der Stirn, wie keinem ſonſt, geſchrieben

ſteht,

Nichts ſei ihm fremd und unvertraut, was menſch

lich iſt;
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Im Reich der Geiſter lehrteſt du uns das Geſek,

Und in der Seele Tiefen tauchteſt du mit uns .

Dort ſaß auch ich, ſah zu dir auf und horcht'

und ſchrieb,

Und manch ein Blatt , das Kunde gibt von jener Zeit ,

Bewahr' ich ſorgſam heute noch als teuren Schaß.

1

So zeigteſt du das Schöne, wie man's chaut

im Geiſt,

Und wie man's deutet, ſinnig , aus ihm ſelbſt

heraus .

Doch auch gebrauchen lehrteſt du das eigne Wort :

Du nannteſt's ,, Rebeübungen " , das Prachtkolleg .

Es war kein Spaß : du mühteſt viel mit uns

dich ab ;

Denn jedem nicht von jener luſtigen Rompanie,

Wenn er auf dem Katheder hoch erhaben ſtand,

Ging leicht das Wort, geläufig von dem Schnabel

weg .

Die einſtigen Genoſſen , ja, ich ſeh ' ſie noch :

Den langen ( Dingelſtedtſches Konterfei ! )

Freund tappig , ſtolpernd, ſalbungs

voll,

Und meinen Julius (webe ! der, mit ſich entzweit,

Dem ungereiften Ideal zum Opfer fiel).

3ch ſchaue ſie , leibhaftig , wie ſie hinter'm Pult

Mit Hand und Fuß tragieren, heiligen Eifers voll ,

Den Hamlet, Nathan, Egmont, Tell et caetera ;

traf's gar einmal als Eliſabeth !
Den
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In jenen goldenen Tagen, jungen Dranges froh ,

Erſchien auch mir die Muſe, wär' ich ſonſt ein

Schwab ' ?

Du ſaheſt ſtreng und freundlich an , was ſie

mir bot,

Und führteſt zu der heimiſch engbegrenzten Flur

Den übergreifend ungebundenen Geiſt zurück,

Wenn er einmal zu hohen Fluges ſich vermaß .

Bald nahmen uns des Lebens volle Wogen auf

Und warfen dieſen dahin, jenen dort hinaus.

Unter die Diplomaten gar verſchlug es mich !

Doch gab ich keinen ; endlich ward's ein

Kriminell.

Die Muſe ging noch willig eine Weile mit :

Nie überhob ich ihrer mich , bedenkend ſtets,

Wie du ihr Wert und Grenze habeſt feſtgeſtellt.

Jeßt, da ich altre, wendet ſie von mir ſich ab ;

Nur ſelten ſchwebt, ein flüchtiger Gaſt, fie noch

heran .

Doch ſollte ſie nicht nahend weihen dieſen Tag,

Da nun der Lehrer feiert ſeine achtzig Jahr' ?

Jhm iſt ſie treu geblieben , ja, ſie hat noch jüngſt

Den Greis mit ihrer Gaben Ueberfluß bedacht.

Feſtlicher Kränze Fülle ſchlingt ſich um das Bild ,

Das uns dein Weſen , deine Züge wiedergibt .

Empfang denn auch , gewognen Sinn's, mit

Baterblick,
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Vom einſtigen Schüler dieſen Zoll geweihten

Danks,

Der dir, was viele fühlen, frohen Mutes ſagt .

Dankt er dir doch mit ihnen jenes hohe Gut,

Das in der Erdgeſchicke trübem Wirbelſturm

Das Herz uns hebt und feſtigt und nicht altern

läßt,

Den beſten Hort im Lebenskampf: das ideal .

**

11

Zum Jubelfeſte ſingen wollt' ich dir dies Lied ,

Begann's und jann darüber, und ich klagtes dir,

Daß es nicht fertig wollte werden auf den Tag .

Nimm dir nur Zeit ! ausreifen laß es , ſtill,

gemach !"

Du ſprachſt's. „ Mich ſoll's noch freuen , bringſt du

mir's im Herbſt ! "

Herbſt ward's, und da ich's brachte, ahnungs:

los aufs Pult

Dir legte , daß du's fändeſt, wenn du heimge:

kehrt

Zur jelben Stunde ferne lagſt du, ſterbend, tot .

.

Carl Schönhardt.



205

Die Toteninlet.

Gemälde von A. Böcklin .

Beſtelle mir den Kahn, leg ' ihn bereit !

„ O , Herr, noch iſt's nicht abzuſtoßen Zeit.“

Mag grünen noch zu meinem Sarg die Eiche,

Der Winter kommt, der Bliß , des Beiles Streiche.

,, Noch lebſt du , ſchaffſt du , aufrecht iſt dein Gang;

Nur müde Wandrer harren meiner bang .“

Mein Auge hat ein Auge brechen ſehen,

Seitdem bin ich bereit , dorthin zu gehen .

,,Zur Toteninjel, Herr ? Der Weg iſt weit ,

Und Thränen ſind des Totenfahns Geleit ,

Die aus den Augen wie vom Ruder tropfen

Wer ſie erſchaut, des Herz beginnt zu klopfen . “

Das meine nicht . Seit ich die Inſel ſah,

Fühl ich die Ferne meinem Geiſte nah ;

Die Felſen ſchau ' ich aus den Fluten ragen ,

An welche flanglos alle Wellen ſchlagen .
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Das Meer verſtummt an diejem ſtillen Rand,

Ein ſpärlich Moos wächſt auf der Klippen Rand,

Die hoch empor zum niedern Himmel ſteigen

Und jpiegelnd ſich hinab zum Meere neigen .

Zu beiden Seiten ſpringen zwei hervor

Ein weites , allen Müden offnes Thor ;

Schmal iſt die Treppe, wenn ſich naht der Ferge,

Doch breit genug für ihn und ſeine Särge .

Die ruhn in Niſchen an der Felſenwand,

Die ruhn in karger Erd' im Mutterland.

Und an den Niſchen, die der Schläfer harren,

Und auf den Gräbern die Cypreſſen ſtarren.

Kein Strahl des Lichts dringt in die Dunkelheit.

Nur wenn zum Untergang die Sonn ' bereit,

Dann zwiſchen nackten Felien und Cypreſſen

Hängt noch ein Strahl , vom Sonnenlicht ver :

geſien .

So ſteht die Inſel meinem Geiſte nah

He, Fährmann , biſt du mit dem Kahne da ?

Sieh dort, ſchon wird der lichte Himmel trüber,

Ein Wetter droht - fahr vorher mich hinüber !

Ridhard Weitbrecht.
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Vor einem Bildnis

aus den Gräbern von El- Fajum .

Schweigend ſeit zweitauſend Jahren

Rubt es unter'm Grabesſtein ,

Doch die Züge noch bewahren

Sphinrenbaften Jugendſchein ;

In dem Auge glüht noch immer

Des Oſiris Strahlenglanz,

Und es weht der Iſis Schimmer

Um des Hauptes Blütenkranz .

Enkelkind der Pharaonen ,

Lächelſt du dem Bräutigam ,

Der im Schatten der Pylonen

Einſtens dich zu freien kam ?

Standeſt nahe du dem Throne,

Eines Fürſten holdes Kind ?

Neigteſt dich dem Königsſohne,

Der um deine Liebe minnt' ?
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,, Nenn' die Tage, nenn ' die Namen ,

Sprich von deinem Glück und Leid ,

Steige aus dem dunkeln Rahmen

Deines Volkes, deiner Zeit ! "

Doch umſonſt ſtell ' ich die Fragen,

Schweigend ſchaut das Bild mich an,

Nur die Augen leuchtend ſagen :

„ Zeit und Namen ſind nur Wahn ;

,, Wie die Menſchen beute lieben ,

Haben damals ſie geliebt,

Auch das Leid iſt gleid) geblieben,

Nur die Mumie zerſtiebt !"

Rudolf Graf Hoyos .



209

Scirocco-Viſion .

Ein Sturmbild aus Sizilien .

Hoch ſteh' ich ob den Landen ,

Hoch ſteh' ich über'm Meer

O Schäumen , Wogen, Branden !

O Sturm , wie biſt du hehr !

Zum Aufruhr, Sohn der Wüſte,

Entrollſt du dein Panier

Grau über Meer und Küſte

Und alles jauchzt mit dir .

Und Wind und Waſſerwellen ,

Schon toſend brauſen ſie,

Durchſchrillt von deiner gellen,

Aufwüblenden Melodie,

und beißer, heißer ledzen

Die Wüſtenwinde her

Von Seufzen ſpuft's und Aechzen

Rings jdon im Wäldermeer.

Und jetzt in breiten Wogen

Durchrollt's die grüne Flut

Hierber , wo aarumflogen

Der Bacchustempel ruht:

Mujenalmanach füir 1891 . 14
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1

Da, wie die Winde heulen

Die Treppen wild hinauf

Brauſt's ihnen aus den Säulen

Entgegen zum Glückauf!

Was jubelt in der Halle ?

Von Leibern leuchtet's klar

Jeßt durch die Säulen alle

Heil dir, Bacchantenichar!

Und du am Thyrſosſtabe

3m Lichte gold'gen Scheins ,

Zur Seite ſchön dein Knabe

Du biſt es, Gott des Weins !

Wie aller Wonnen Süße

Um deinen Mund ſich malt,

Nun deinen Kindern Grüße

Dein Sonnenauge ſtrahlt !

Wie innern Feuers Funken

Dein Flammenauge ſprüht,

Daß heil'gen Wahnſinns trunken

Nings alles Leben glüht!

Daß, Gott des heißen Lebens,

Die Welt wird wieder jung

Im Rauſch des Sturmeswebens

Und dwingt im alten Schwung!

Daß deine Satyrn wiegen

Die Glieder jubelwarm

Weiße Mänaden fliegen

Zum Tanz in ihren Arm !
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Unbänd'ger Kraft du Fülle,

So raſ ' , ſo tob ' dich aus !

Und weg die leßte Hülle !

Und göttlich nackt hinaus !

Wein , Epbeu in den Haaren,

Die Zimbel in der Hand,

Umſchwärmt von Pantherſcharen,

Hinjauchzend übers Land !

Wie warme Roſendüfte,

Wie des Olympos Glanz

Umwogt's den durch die Lüfte

Fortwirbelnden , den Tanz

Ein reigenſchlingend Schwingen

Hoch über Land und See

Gefang und Beckenklingen

Rauſchendes Evoë .

Da blüht die ſtolze Sonne

Groß aus der Wolken Flut,

Da ſtrömt aus ſattem Bronne

Freudige Tagesglut.

Da jdwidtet, leijer ſauſend,

Sich Küſte rings und Meer

Verrollend und verbrauſend

Verweht das Bacchusheer .

Ferdinand Avenarius.
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Alle.

Es ſprach der Geiſt: Sieh auf ! Es war im Traume.

Ich hob den Blick. In lichtem Wolkenraume

Sah ich den Herrn das Brot den Zwölfen “brechen

Und ahnungsvolle Liebesworte ſprechen ,

Weit über ihre Häupter lud die Erde

Er ein mit allumarmender Gebärde .

Es ſprach der Geiſt: Sieh auf! Ein Linnen ſchweben

Sah ich und vielen ſchon das Mahl gegeben ;

Es breiteten ſich unter tauſend Händen

Die Tiſche, doch verdämmerten die Enden

In grauen Nebel, drin auf bleichen Stufen

Kummergeſtalten ſaßen ungerufen.

Es ſprach der Geiſt: Sieh auf! Die Luft umblaute

Ein unermeßlich Mahl, ſo weit ich ſchaute,

Da ſprangen reich die Brunnen auf des Lebens,

Da ſtrecfte keine Schale ſich vergebens,

Da lag das ganze Volt auf vollen Garben,

Kein Platz war leer , und keiner durfte darben .

Conrad Ferdinand Meyer.
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Im Frühling





Gedichte vom Bodenſee .

I.

Heimkunft.

So früh , um mich zu grüßen,

Stürmt heute ſchon der Föhn ?

Wie zeigt er hell und ſchön

Das Thal zu meinen Füßen ,

Die fernen Bergeshöh'n !

Und in die Morgenhelle

Ertönt den Strand entlang

Mit wahrem Donnergang

Die Symphonie der Welle,

Des Tages Feſtgejang!

Von Zeiten , die entſchwunden,

Tönt mir der Geiſterchor,

Ach, daß mein Herz verlor

Den Zauber jener Stunden,

Der mir ſie ſonſt beſchwor .

Heraufbeſchwor mit Träumen ,

Wie ſie ſo ſtolz und kühn

Nur in der Jugend blüh'n ,

In frohem Ueberſchäumen ,

In ſonnigem Erglühn .
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II .

Große Sorge.

Auf Saatgefilde ſchauen

3m Mittagsſonnenſchein

Aus Tannenhöh’n die blauen

Gebirge hoch herein.

Sie daun, ob auch geborgen,

Geſchaukelt von dem Wind ,

Gedeih ' das Kind der Sorgen,

Der Erde Sorgenfind:

Das Kind der goldnen Aehre ;

Auf daß es einſt als Brot

Die Menſchenfinder nähre

Und reiche für die Not .

III.

Abendmilde.

3ns Thal, von Nacht umringen ,

Slänzt lichter Wolkenjaum ,

Im Wald hat noch geſungen

Ein Vogel, halb im Traum .

Wenn alles mich umdüſtert,

Mir glänzt dein Lächeln doch,

Und etwas Trautes flüſtert

Dein Herz mit meinem noch .
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IV .

Herbſtmorgen .

Den See bei trüber Tageshelle

Durchfurcht ein Greis in dunklem Kahn,

Sein Bart fließt nieder bis zur Welle,

Und finſter ſchaut er alles an .

Es zieh'n um ihn, wie Traumgeſtalten,

Zerrißne Nebel, und ſie zieh'n

Um ſeine Stirne düſtre Falten ,

Wie Sorgen, die nicht wieder flieh'n .

Die Blumen, die mit holdem Winfen

Ihr Bild im Wellenſpiel geſeh'n ,

Beginnen müd herabzuſinken

Und laſſen Blatt um Blatt verweh'n .

V.

I

Auf der Brücke.

Beklomm’nen Herzens bin ich einſt

Geſchritten über dieſe Brücke,

Sie frug : Was iſt dir, daß du weinſt ?

Bin ich dir nicht der Weg zum Glücke ?

Nein ! rief ich ſchmerzlich aus und warf

Den Mantel um die Schulter, Thränen

Entlockte mir der Wind, der ſcharf

Im See erhob die weißen Mähnen .
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Und wie ſich Well' an Well' gedrängt,

So rollten raſch dahin die Jahre,

Durch Wolken, ſchwer um mich verhängt,

Gelangt' ich kämpfend doch ins Klare.

Wie nah dem Sturze ſind wir oft !

Schon gähnt der Abgrund, wankt die Diele,

Wir ſchreiten vor, und kaum erhojft

Sind nabe die erſehnten Ziele.

VI .

Im Abenddämmer.

den Sonnenuntergang

Tönt von Herden ein Geläute,

Blumen blühn den Weg entlang,

Bunt, wie feſtgeſchmückte Bräute.

Diſteltöpfchen , Knöterich,

Kleine Lilien, goldne Sterne

Strecken aus dem Schilfe ſich,

Und der See rauſcht in der Ferne.

Kinderſtimmen werden laut

Vor der Hütte brauner Schwelle,

Durch die dunklen Tannen ſchaut

Eines Herbes Feuerbelle.
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VII .

Erfter Schnee.

Fernes Hochgebirg erglänzt

Unter goldnem Wolkenrande

In dem erſten Schneegewande,

Wie von Lilien weiß bekränzt.

Deine Ruhe, ſchönes Licht,

Könnte mit dem Tod verſöhnen ,

Weil es jo erhaben ſpricht

Von der Ewigkeit des Schönen !

Hermann Lingg.
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1

Nachflied.

Lieg ' ich unzufrieden

Und vom Schlaf gemieden

Nachts im Grübelrauſche,

Bis ich, überrege,

Meiner Herzensſchläge

Bangen Ton erlauſche:

Müde dann der Pfühle,

Such ' ich draußen Kühle

Auf dem Wartaltane,

Wo um Sternenweite

Aus dem Erdenſtreite

Ich hinaus mich ahne.

Auf den Ring, geronnen

Aus Millionen Sonnen,

Meinen Blick gerichtet,

Fühl ich dann im Schauen

Deiſe niedertauen ,

Was mein Herz beſchwichtet.

Ungezählte Scharen

Ferner Welten fahren

Droben ihre Babnen .



- 221

Wie ſo klein dagegen

Erdenleid und Segen,

Menſchenwerk und Planen !

Doch ſogleich dem Kleinmut

Folgt zu ſtolzem Nein Mut.

Ließ das All nicht reifen

Auf dem Erdgeſtirne

Augen, Denkerhirne,

Selbſt ſich zu begreifen ?

Droben und hienieden

Durch Begier um Frieden

Ueberall betrogen ,

Hat das Weltgebäude

Reine Schönheitfreude

Erſt in uns erzogen.

Wie das Del gelinde

Glättet die vom Winde

Wild bewegten Fluten ,

Zaubert Gimmelsferne

Rube mit der Sterne

Golden Wünſchelruten .

Mißmut, Sorge ſchweigen ;

Klärſt mich ganz uneigen ,

Feierliche Stille ,

Wie wenn ich verſchwände,

Selbſtlos nur empfände

Wie der Weltenwille.

Wilhelm Jordan.
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Frühlingsfahrt.

So wachi' empor, du junger Tag !

Der Schleier, der ums Haupt dir lag,

Zerflattert vor der Sonnen .

Der ſchauernde Strom im Licht erblüht,

Auf ſchmelzendem Eis der Goldſtrahl glüht,

Der Frühling hat gewonnen !

Er ſchreitet zum Ufer am grünenden Stab ,

Stromfahren will er zum Meer hinab ,

Sein Fahrzeug harrt am Strande:

Der flinke ,, Kurier " , ein Dampfer gut,

Es flattert ſein Rauch, er ſtampft die Flut,

Er löſt ſchon ſeine Bande.

!

Das Schwert des Frühlings trägt er vorn ,

Den ſonneblißend eijernen Sporn ,

Die Schollen zu zerſchellen .

An Bord, an Bord , wer zum Frühling hält !

Wir fahren hinein in das ſtarrende Feld,

Des Lenzes Schwertgeſellen .

Wir fahren , wo weich uns die Flut umſingt ,

Wir fahren , wo kniſternd die Scolle klingt,
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Sie darf uns nicht hemmen noch halten ;

Wir fahren, wo krachend das Eis ſich hebt ,

Vor dem Sporn aufbäumt, bis die Flut es be :

gräbt,

Vom Schwert des Frühlings geſpalten .

Wir brechen dem Winter ſein Panzerkleid,

Wir bahnen die Straße ſo breit , ſo weit

In lautaufrauſchendem Grimme.

O ſelige Fahrt ! Wie es bricht und kracht!

Der Frühling hinter mir jauchzt und lacht,

Ich höre die liebliche Stimme.

Und da ich mich wende er war's doch nicht ;

Ich ſah in ein ſüßes Kindergeſicht,

Das lachte mit Augen und Zähnen .

Ihr Händchen hielt eine feine Hand,

Sie ſchmiegte ſich an ein ſchwarz Gewand,

3hr Röpfchen anzulehnen .

lind über ihr ragend, frauenmild,

Der kleinen Knoſpe Blumenbild,

Die Schwarze lächelt hernieder ;

Ob Mutter ? ob Schweſter ? ich weiß es nicht ,

Ich ſah nur das ſüße kleine Geſicht

In ihrem großen wieder .

Ein wechſelnd Antliß, warm und bleich,

Darin jich, dieſem Tage gleich,
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Frühling und Winter ſtritten ;

Durchwachter Gram , geträumte Luſt,

Wohl jüß gewünſcht, wohl ſchwer gewußt,

Und jugendheiß gelitten.

Viel Leute ſah ich um ſie her ,

Den Frühling ſah ich nirgends mehr;

So war er hingekommen ?

Ich ſtarrt in ihrer Augen Nacht ;

Ob die Welle rauſcht, ob die Scholle fracht ,

Ich hab's nicht mehr vernommen .

Adolf Wilbrandt.
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Wanderers Herbſtlied.

Der hohe Bergwald ſteht entlaubt

lind war doch erſt ſo friſch und grün ,

Und wähnteſt du, begehrlich Haupt,

Du ſollteſt ewig blühn ?

Sieb fern im Duft dein Jugendbild !

Es grüßt und lächelt und entſchwebt.

Dir wird jo ſtill , jo mehnuutmild ;

Getroſt , du haſt gelebt .

Der Freuden Lenz, der dir verblich ,

War ſterblich wie der Lenz der Au ;

Doch über all dem öffnet ſich

Des Himmels ew'ges Blau .

Es kommt ein Tag mit janftem Licht,

Da führt auch dich dein Weg zur Rub '.

Was drüben liegt, dich ſchreckt es nicht

Drum wandre, wandre zu !

Wilhelm Hertz .

Mujenalmanad) für 1891. 13
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Daheim .

Stets, wenn ich beim Heimgang ſehe

Unſres Herdes Rauch,

Rührt mich deine liebe Nähe

Wie ein Frühlingshauch.

Trieb mich einſt durchs Weltgedränge

Flücht'ges Traumgebild,

Hier in dieſer trauten Enge

Atm ' ich tiefgeſtillt.

Ob es auch an Schäßen fehle,

Reich iſt nur, wer liebt ,

Wem ſich eine reine Seele

Voll und treu ergibt .

Gleich den Sel'gen abgeſchieden ,

Kubit wir boldgeſellt;

Fernberauf in unſern Frieden

Toſt die Qual der Welt .

Wär' uns noch ein Wunſch geblieben ,

Wär's das eine Wort :

Weile, Zeit , wie unſer Lieben !

Doch ſie gleitet fort ,
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Was auch kommt, wie ſollt ' ich zagen,

Hand in Hand mit dir ?

Alles, alles will ich tragen ,

Bleibſt nur du bei mir !

Wilhelm Berk .
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In Der Wondnacht.

Durch ſchlummernde Maiengefilde

Trägt mich der nächtliche Zug ,

Und tauſend holde Gebilde

Folgen mit leiſem Flug.

Sacht rauſcht am Weg in den Bäumen

Der Wind von bewaldeten Höh'n

Ich kann nicht ſchlafen, nur träumen ,

Der Mond ſcheint gar zu ſchön .

Mich mahnt die ſchimmernde Wieſe,

Des Himmels dämmerndes Blau

An Frühlingsnächte wie dieſe ,

Wie dieſe ſo lind und lau .

Und gäbe denı pochenden Herzen

Ein Wunder die Jugend zurück,

Verlangſt du noch einmal die Schmerzen ,

Verlangſt du noch einmal das Glüc ?

Die Flammen , die lang verglühten,

Bewegt ihr noch einmal leis ,

Ihr Nächte, von ſilbernen Blüten

Und ſilbernem Cichte weiß.
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Und ſilberne Stimmen klagen

Und ſingen die Seele zur Ruh ',

Und ſilberne Träume tragen

Der fernen Heimat jie zu .

Julius Rodenberg.
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Meraner Sonette.

Das gelobte Land.

Hier iſt das Land, wo Milch und Honig fließen ,

Das Paradies der Roſen und der Reben ,

Kein Kanaan vermag ſo viel zu geben ,

In keinem Schiras wirſt du mehr genießen .

Da wär' es gut , die Pilgerfahrt zu ſchließen ,

Doch beſſer noch , ſie wieder anzuheben ,

Wenn Ströme neuer Kraft ein neues Leben

Dir in die friſch verjüngten Adern gießen.

Was immer kommt, es kann nichts Uebles kommen,

Mit Dank auch ſei das Leşte hingenommen ,

Geſehen haſt du das gelobte Land !

Du wirſt es gerne deinen Brüdern ſchenken,

Will ſich hernieder auf dein Auge ſenken

Des Schlummers Wolfe, welche Gott geſandt!

Unter den Lauben .

Die Zeit der Dämm'rung iſt die Zeit der Lauben .

Im Zwielicht dunkeln ſchon die Bogengänge,

Da wogt das bunte, wechſelnde Gedränge,

Ein Völkchen , ſorglos wie ein Schwarm von

Tauben .
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In hohen Fäſſern ſchäumt das Blut der Trauben ,

Aus offnen Thüren ſchallen Sitherklänge ,

Dazu der Winzer luſtige Geſänge

Wohl mir ! Ans Leben darf ich wieder glauben.

Vom ſtarken Duft des neuen Weines trunken

Und ganz in Dajeinsſeligkeit verſunken ,

Verlier' ich mich im fröhlichen Getriebe.

Mein Herz pocht laut und ſchauert ſüß beklommen ,

Als ſollte durch die Lauben wiederkommen ,

Vom Mondlicht überglänzt, die erſte Liebe .

Beim Wein.

Im Sonnengold die Becher ſah ich blinken,

Den Moſt der Jugend trank ich friſch vom Faſſe,

Und ſchnell bereit zur Liebe wie zum Maſje,

Gehorcht' ich nur des Augenblickes Winken.

Nun heißt es , da die Schatten tiefer ſinken,

Daß ſich ſo tolles Weſen nicht mehr paſſe,

Drum will man , daß ich mich bekehren laſſe,

Das Waſſer ſchaler Nüchternheit zu trinken .

Dant, daß die Götter Beſjres mir gewährten !

Ich lobe mir den Wein, den abgeklärten ,

und bleibe ſein Verehrer, jein getreuer.

Er, der verbrauſten Stunden reicher Erbe,

Vermählt die Süßigkeit mit ſtrenger Herbe,

Des Alters Weisheit mit der Jugend Feuer.
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Rubein .

Geheimnisvolles Schloß, verſenkt in Trauer ,

Du biſt nicht, was du warſt in alten Tagen!

Von Saitenſpiel und Liedern hör ' ich ſagen :

Ein minnefroher Mann war dein Erbauer .

Wo ſtumm gleich einer hohen Friedhofsmauer

Zum Himmel düſter die Cypreſſen ragen,

Da tönten einſt der Liebe ſanfte Klagen,

Da bebten aller Wonnen jüße Schauer.

Zuweilen nur in ſternenhellen Nächten

Rührt ſich der Geiſt von längſt entthronten Mächten,

Als gält es noch um Frauenhuld zu werben .

Der Weſtwind barft in den Cypreſjenzweigen ,

Ein Singen unterbricht das tiefe Schweigen ,

Und wer es hört , der will vor Sehnſucht ſterben.

Geſtörte Ruhe .

Ich ſchleiche matt auf jonnverbrannten Steigen ,

Kaſtanie, deinen Schatten will ich jegnen !...

O weh, da fängt es ſpißig an zu regnen

Mit Stachelfrüchten von des Baumes Zweigen !

Wer der Verräter iſt, es ſoll ſich zeigen ! ...

Und wie ich grimmig ſpäh' nach dem Verwegnen,

Seh ' ich zwei Augen funkelnd mir begegnen

Und einen Mädchenkopf herab ſich neigen .
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Am Baume ſteht gelehnt die lange Leiter ...

Ja , dreie nur ! 3c ídleppe ſchnell ſie weiter

Und laure ſeitwärts an verborgnem Plate .

Da fährt es wie der Blij den Stamm hinunter,

Wirft lachend einen Kuß mir zu , und munter

Im Sprung iſt ſie davon, die wilde Kape!

In der Gilf.

Zerriſſen klafft der Fels , und durch die Lüde

Hervor bricht ungeſtüm des Wildbachs Waſſer,

Ein blübend Gartenreich empfängt die Paſſer ,

Darüber wölbt ſich hoch die ſtolze Brücke.

Dort oben an der Brüſtung, auf die Krücke

Gebogen , ſteht ein Mann , ein junger, blaſſer;

Es ſpricht jein Leidensblic , jein tbränennajer,

Mit bitterm Schmerz von einem leyten Glücke.

Wohl ahnt er , daß, im Abendſonnenſtrahle

Verführeriſch geſchmüßt, zum leßtenmale

Sein holdes Thal ihm heut' entgegenlacht.

Hinunter in den Abgrund muß er lauſchen ,

Er hört die Flügel ſchon des Todes rauſchen ,

Die fort ihn tragen ſollen in der Nacht .

Mar Nalbed .
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Nordlands - Lyrik .

Spröde Sonne .

Tagesſpenderin, im Fjord

Bangt dir vor dem Bad ?

Weihteſt lange ſchon gen Nord

Nimmer mir den Pfad .

Dir begegnend, wenn dein Leib

Taucht empor zum Tann ,

Blickt, du ſchamumblühtes Weib,

Blidt mein Herz dich an,

Fühlt von deines Goldſchiffs Bord

Sprühn die Roſenſaat ..

Jungfräuliches Bild, – im Fjord

Bangt dir vor dem Bad ?

Dezember.

Beflügelt mit ſtählernen Schuhen ,

Auf eiſigem Spiegelſmaragd

Im Schweben ſelband und im Ruhen

Entfeſſelnd die lautloſe Jagd,

Derweil zu kriſtallenen Kronen

Erſtarrte der Wipfel Geäſt :

So wurden wir Wintertritonen

lind feiern der Schlittſchuhe Feſt.
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. . Still ! Höret ihr klingen die Weiten

In blaßroter Ferne verſchied

Aus Nordlands begrabenen Zeiten

Ein altes unheimliches Lied .

Juni.

Waldſpiegel, Meereswelle,

Der Mittnacht Dämmern hier

Umſchleiert kaum die Quelle

Des Frühlichts über dir .

Sie, die nicht Schlaf mehr finden

Vor eitel Glück und Glanz :

Der Tag, der Abend winden

Ihr Blühn in Einem Kranz.

Nur Eine ſelige Stunde

Sit dieſe Sommerluſt,

Waldwildnis, dir im Grunde,

Waldvolk, in deiner Bruſt .

Waldmittagszauber.

Wo dort der Imme weiche Stimme

Der Blume dankt den Honigſeim,

Der Fels, als ob in Luſt er ſchwimme,

Entglüht umd tönet insgeheim ,

Wo durch die Farren huſcht die Meiſe,

Im Wipfelſchoß der Tauber ruſt .

Dort geht die leije Märchenweiſe:

Das Lied der Grille und der Luft.
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Sommerſonntags.

Segelſchwingen ,

Laßt nun bringen

Unſrer Träume Luſt und Leid

Dorthin, wo die Wellen ſingen

Und verklingen

Fern in Meereseinjamkeit.

In den flachen

Leichten Nachen

Rauſchen wir am Strand dahin ,

Labend an der ringsum wachen

Laune Lachen

Unſern halbberückten Sinn .

Flagge , ſteige

Hoch und zeige

Uns ein vaterländiſch Dach,

Deine Zweige,

Birke , neige,

Wint' uns Heil vom Walde nach .

Auf der Düne.

Wind, Wind, Ahasver,

Dein Atembolen ,

Das niemals ſtockte,

Scheucht vor dir ber

Zu den Polen
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Vom Gürtel der Erde ,

Von Meer zu Meer

Ohne Ruh ' in die Runde

Stunde um Stunde

Die ſilbergelodte

Wellenherde.

Dein Tritt naht ſchwer,

Wind, Ahasver,

lind mit Ungebärde

Angſtvoll ans Land

Springt ſie und brüllt,

Und, ob du dich gewandt,

Sie bleibt , drängt, füllt

Plößlich des Stranddorfes Gaſſen :

Leer wird's, – verlaſſen .

Nur Einer träumt hier

Und empfindet von dir,

Wind Abasverus,

Ums baupt einen Hauch

und wehe, --- im Pulsidlag

Spürt er ihn auch .

Es will.

Es will ſo gerne ſchlafen ,

Das alte müde Meer,

Will nicken, wie im Hafen,

Der Buſen geht ihm ſchwer .
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Der Sturm in ſeinen Loden ,

Um den vor großer Not

Es tief im Grund erſchrocken ,

Der Sturm der heißet Tod .

Der läßt das Meer nicht liegen,

Nicht leuchten ſchlummerſatt ,

Nur wiegen ſoll es , wiegen ,

Die er begraben bat .

Voll Mitleid ſehn vom Hafen

Die Augen Gottes her,

Es will jo gerne ſchlafen ,

Das alte müdc Meer.

Georg von Oertzen .
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Orpheus.

I.

Sie trugen ein Verhülltes mir

Auf Zweigen aufgebahrt heran ,

Da fühlt' ich ein gewaltiges,

Ein ungeheures Shidjal nahn .

Und eh' das Tuch gehoben ward ,

Da wußt' ich auch ſchon , was ich fand,

Und eh ' ein Wort geſprochen war,

Dedt ' ich es auf mit eig'ner Hand.

Scheu blickten ſich die Freunde an

Und weinten ſtill und wandten ſich ,

Ich aber hob dein Haupt empor

Und ſagte nichts und küßte dich .

II .

Habt Dank, ihr Götter , daß ihr das große Leid

In Blip und Schlag mir alles vereint geſandt,

Daß langſam nicht des Lebens Säulen

Grollender Stöße Kraft gewichen .

Der Knabe nicht allein , den des Adlers Flug

Aufwärts zum lichten Size der Wonnen trug

Auch jene, die in Jovis Anſchaun

Feurigen Tod fand, iſt geheiligt ,
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Geblendet ſchließ' ich, ſchließe die Augen zlı

Und bete nur: Ach, daß ich entſchlummerte!

Nun iſt der Hades mir die Erde,

Mir die pieriſche Flur der Hades !

III .

Als nun die Freunde auf den harten Scheiten

Das ſüße Totenbild gebettet hatten,

In heil'ger Feuersglut es zu beſtatten ,

Da fount' ich feſten Fußes ſie geleiten ,

Mit meiner eig'nen Hand in die geweihten

Gefäße Rauchwert ſtreun und Opfergaben ,

und Roſen , ſüß mit Düften ſie zu laben ,

Shr ſanft zu Häupten legen und den Seiten .

Hind als die reinen Flammen aufwärts ſchlugen,

Da fühlt' ich feierlich mein Herz erhoben ,

Das ſie auf ihren Schwingen mit ſich trugen

Bald war in die kriſtallne Luft zerſtoben ,

Was ſterblich war. Ich beugte mich, zu loben

Die hohen Götter im Olymp dort oben !

IV .

Und als des Tages Bilder nun zerrannen ,

Konnt' ich gelaſſen mich aufs Lager ſtrecken

Ja, meinem Knaben wehrt ' ich, mich zu wecken ,

Denn einen Traum von ihr hofft ' ich zu bannen !
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Ich ſchlief. Und mit dem Schlummer wich von

dannen

Ein jed ' Gedenken, Hoffnung , Furcht und Schrecken,

Der Schleier dichteſten , mich zu bedecken,

Lieh mir der Schlaf und wich nicht eh ' von dannen ,

Bis durch den Vorhang purpurn glomm der

Morgen.

Da wacht ' ich auf, ich ſuchte ihre Hand,

Das Herz, das an dem meinen ſich geborgen

Nalt alles , kalt ich taſte an der Wand,

Das Auge ſtarrt, Gewißheit zu gewinnen

Da ſcrie ich auf, da kam mir das Beſinnen .

V.

Es ſteht ein Fels in tiefer Waldesnacht,

Auf den kein Stern und keine Sonne ſcheint,

Von wüſtem Unkraut wuchernd überdacht,

So weltverlaſſen , elend und verweint.

Aus wilden Wurzeln ringelt ſchillernd jacht

Die Schlange ſich, erlauernd ihren Feind,

Hier ziſcht und heult und robrt's, als wenn zur

Schlacht

Sich alle Schreden grauenvoll vereint.

Da hab ' ic ), unvermögend, mich zu faſſen ,

Die wild ergrimmten Schmerzen losgefettet

Und ihrer Wut die Seele überlaſſen .

Mujenalmanach für 1891 .
16
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Sie trafen gut, ſie ſchlugen ihre Klauen

Ins tiefſte Mark, bis mich vor ihrem Grauen

Ohnmächtiger Schlummer jammervoll errettet.

VI.

Feſtangeſchmiedet in der Seele Tiefen ,

Da ruhen mir die Seufzer und die Worte,

Die ſonſt ſo leicht auf meinen Lippen ſchliefen

Ach, daß der Strom gerade jeßt verdorrte !

Dem Schmerze Luft! Daß aus dem ſtarren Horte

Die toten meine Wünſche aufwärts riefen !

Bergebens, ach ! Berichloſſen bleibt die Pforte,

Durch die ſie willig , leichtbeflügelt liefen .

Und ihr, warum in dieſer ſchweren Stunde,

Jhr ſüßen Tropfen , die jo oft gefloſſen

Bei mind'rem Leid, bei holden Glückes Kunde

Warum ſo ſpärlich quellt ihr und verdroſſen

Und bleibt gebannt auf meiner Augen Grunde ,

Als wärt mit meinen Quälern ihr im Bunde ?

VII.

Ich ſaß an meinem Lager, ganz verloren

In wejenloſes Träumen , das zu zwingen

Mir nicht die Kraft ward trop des Willens Ringen,

Da drang mir wunderbarer Ton zu Ohren
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Wie einer Seele Reden, wie der Horen

Melodiſch Schreiten , der Geſtirne Singen,

Wie der gebenedeiten Wellen Klingen ,

Als ſchäumend ſie die Schönheit ſelbſt geboren .

Ach ! meine Leier war es, die verwaiſte,

Die mit den zarten Flügeln die Libelle,

Die bläuliche, geſtreift, die mich umfreiſte

Da jauchzt ' ich auf wie ein Erlöſter, helle

Ward mir’s im Herzen, und es wich der Gram ,

Als ich die goldne Tröſt'rin zu mir nahm .

VIII .

Nun balt ' ich dich bejeligt in den Händen ,

Und wieder wie in hold'ren Tagen gleiten

Vom Gott gelenkt die Finger durch die Saiten ,

Um willenlos den ſchönſten Sang zu enden .

Wie unter der Geliebten Hand Päonen

Und Rojen ſich von ſelbſt zu Kränzen bogen,

Von unſichtbarer Macht zum Rund gezogen ,

So ſchlangen mir die Töne ſich zu Kronen .

Nun halt ich dich aufs neue, meine Leier,

Und wie dil oft mein jugendliches Sehnen

Gebändigt und getrocknet meine Thränen,

Verkläre mir das Schwerſte jept zur Feier .
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Ja, töne, töne! Daß aus dieſer Wildnis,

Aus dem chaotiſchen Gewühl der Schmerzen

Die Welt ſich wieder ründe mir im Herzen

Zu Farb ' und Formen, zu Geſtalt und Bildnis.

Sie tönet, hordh'! Wie wilder Bergſtrom flutet

Der erſte Sturz, dann voller ſtets und weiter,

Der Weg wird hell , das Thal wird frei und heiter ,

Ron Sonnenblendung jählings überflutet .

Es kleidet ſich das wilde Felsgeſchiebe

Mit zartem Grün, mit Blumen und mit Bäumen ,

Ein Regenbogen ſteigt aus Wolkenſäumen,

Und leuchtend in dem Weltall thront die Liebe !

Heinrich Bulthaupt.
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Verglühender Tag.

In blühenden Gartenlande

Ciegt einjam , von Flieder umbuſt,

Ein Brunnen mit leckem Rande,

Um deſen Steinguirlande

Der Blätterſchatten buſcht.

Zu heiliger Jugendſtunde,

Als glühend und ohne Laut

Die brütende Gartenrunde,

Hab ' dort mit bebendem Munde

Ich meine Liebe vertraut .

Und Stille . Im Glutgeflimmer

Des Mittags erſtarb mein Wort .

Ich wandte mich ab für immer,

Zu Wandern durch Staub und Schimmer

Weit über die Haide fort .

Nun hab ' ich den Schritt gewendet

Zur Heimat, müde und alt,

Und keine Sonne mehr blendet.

Die Liebe hat nie geendet ,

Sie wurde nimmer kalt .
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Noch rieſelt mit lecken Seiten ,

Geborſten , der Marmortrog,

Darüber aus Parkesweiten

In ſüßen verſchollenen Zeiten

Der Liebſten Lachen flog.

Und wieder, wo einſt wir geſeſſen

Umſpinnt mich heißſtrahlender Tag :

O Jugendglück, nicht ermeſſen ,

O Liebſte, niemals beſeſſen ,

Rommt, daß ich danken mag .

Ich will nicht grollend vergeben ,

Doch ſegnen dich, tiefgerührt ,

Daß einſt du mit Widerſtreben

Durch ein verworrenes Leben

Den Pflug des Schmerzes geführt.

Es hat ſich dem Greiſe gelichtet

Vergangnes, von Hüllen befreit,

Was ihm verſagt und vernichtet

An Glüd, war Ausſaat, gerichtet

Der rauſchenden reifenden Zeit.

Wohl hab ' ich verträumt in Gedanken ,

Vertrauert manch Lebensziel...

Vorüber -- durch neue Ranken

Treibt wechſelnd , mit Zittern und Schwanken ,

Die Sonne ihr Schattenſpiel .
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Und traumhaft plätſchert der Bronnen

Das klingt wie ſüße Mär,

Als ob das Leben verronnen ,

Und ewiges Glück begonnen

3m Himmel wär ' .

Þr . Emil ju S d ) ön a id) -Cár v lalb).
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An die Hoffnung.

Die du zum Kranze dir den Regenbogen webſt

Und über'm Schlund der Nacht auf Sonnen

flügeln ſchwebſt,

Ich rufe dich, o Hoffnung , kehre,

Okehre wieder ein in dies verarmte Herz ,

Ohebe dieſes Aug ' aufs neue himmelwärts

Und trockne ſeine heiße Zähre ;

Die bu der Teufelsqual den Troſt der Engel

bringſt,

Wer lebt dies Leben noch, wenn du ihm untergingſt ?1

Du knüpfſt den Scheiternden an den zerbrochnen

Maſt,

Wenn mit den Mörderklaun die See ſein Schiff

gefaßt,

Und alle Planken berſtend krachen ;

Du hältſt im Tauwerk ihn, dran ſchon die Hand

erſtarrt,

Daß er noch tagelang , noch lange Nächte harrt,

Auf Rettung harrt im Todesrachen ;

Auf Rettung, lungre gleich ſchon auf den Fraß

der Hai,

Auf Rettung, kreiſche gleich Triumph der Möwe

Schrei.
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Dem todeswunden Mann auf nächtigem Schlacht:

gefild,

Dem auch kein Tröpflein Tau des Durſtes Wahn

ſinn ſtillt,

Schärfſt du den Blick nach allen Seiten ;

Stärkſt du die Bruſt zum Ruf, ob nicht durch

Blut und Peſt

Jilfreich das rote Kreuz ſein Banner flattern läßt ,

Ob Götter nicht ein Heil bereiten .

Ilnd heißt ſein rinnend Blut dich ſcheiden ,

ſchließeſt du

Barmherzig wie zum Schlaf das müde Aug'

ihm zu.

Dem Greiſe , der am Ziel ausruht und lebensjatt

Hinabſchaut in die Nacht der leyten Lagerſtatt,

Spielt noch ums Haupt dein Zauberſegen ;

Du führſt durch Finſternis von Grab und Staub

und Tod

Mit Roſenfingern ihm ein blaſjes Morgenrot

Jenſeits des Acheron entgegen .

Wie im Mitſommernacht die goldene Flut des

Lichts,

Sinkſt du im Weſt und tauchſt ſchon auf im

Oſt des Nichts .

Wo ſich ein Fuß verirrt, du ſendeſt deinen Stern,

Und wo ein Herze brach, du heilſt es , ac), wie

gerii ,
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Und von der Brandſtatt ſteigſt aufs neue ,

Ein Phönir, du empor. Da alle Götter flohn

Und Wüſte ward die Welt, hieltſt dem verſtoßnen

Sohn

Des Staubes du allein die Treue,

Und was Kronion ihm auf eherner Wag' auch

wägt,

Mitleidig haſt du ihm die Bind' ums Aug' gelegt .

Nur ich Verfluchteſter, ich ſtarre klaren Blics

Die Weberinnen an am Webſtuhl des Geſchids:

Ich weiß , der vai wird mich verſchlingen ,

Ich weiß, mein Lebensblut verſickert in dem Sand,

Ich weiß, jenſeits der Styr wird in ein gaſtlich

Land

Mich nie der ſchwarze Nachen bringen ,

Und zähneklappernd heult mir die Verzweiflung zu :

,,Wenn dir die Hoffnung ſtarb , o Menſch , was

lebſt denn du ?"

Arthur Fitger.
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Am Brunnen .

Am Brunnen , am Brunnen, o jeliger Traum

Beim Dämmern der tauigen Nacht !

Es rauſcht und es rieſelt der ſilberne Schaum ,

Und das heimliche Sehnen erwacht .

Dort drüben am Garten, da klirret die Thür,

Und leiſe erknirſchet der Sand.

Mein herziges Liebchen , ſie wandelt herfür,

Den blinkenden Krug in der Hand .

Am Brunnen, am Brunnen , owonniges Bild !

Hoch ſchürzt ſie das faltige Kleid ;

Und ſie grüßt und ſie lächelt ſo heimlich und mild ,

Als jei's um den Liebſten ihr leid .

Noch muß ich ja harren in ſchweigender Qual,

Vis die fäumige Stunde verrinnt;

Noch lärmt ja das Leben durch Halle und Saal ,

Und die Rächer ſie reiten geſchwind.

Am Brunnen, am Brunnen , o zitternde Luſt,

Wenn alles in Schlummer verſant !

Ich drücke ſie heiß an die pochende Bruſt,

Mein Herz iſt vor Minne ſo krant !

Im Garten wie ſtill, und wie ſtill im Palait !

Die Flut nur, die rauſchende, wacht .

Und Lippe auf Lippe , ſo halten wir Hajt

Am Brunnen in tauiger Nacht .

Ernſt Edītein .
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Freundſchaft und Liebe.

Du haſt mich lieb ! Von Gluten übergoſjen

Iſt deine Stirn, wenn dich mein Blick erſchaut ,

Und hielt die Schen auch deinen Mund verſchloſſen,

Du haſt zu viel dem Auge anvertraut!

Ich weiß, daß ſie dich ſtolz und ſpröde nennen ,

Weil du verſchmähſt der Gecken eitle Schar.

Wie würde nun mein Herz in Flammen brennen ,

Wär' ich ein Jüngling - und erſt zwanzig Jahr !

Dich ſchmückt der Schönheit Reiz . Im vollſten

Glücke

Auf weichen Armen dich das Leben trägt ,

Dech zwiſchen dir und mir iſt nur die Brücke ,

Wie ſie die Hand aufricht'ger Freundſchaft ſchlägt.

Ich ſeh's, wie deine Augen leuchtend ſprühen ,

So oft dein Ohr auf meine Rede lauſcht ,

Doch wähnſt du , Kind, in Lieb ' für mich zu glühen,

Und biſt von deiner Jugend nur berauſcht !

Die Jugend iſt's in ihrem Ueberquellen ,

In ihrer jähen Glut, mein liebes Kind ,

Wenn in des dunklen Haars gelöſten Wellen

Du wühlen läſleſt in der Nacht den Wind.
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Sie dichtet, Kind, um meine Stirn, voll Falten ,

Den unverdienten, goldnen Heil'genſchein !

Laß feſt als Freund mich deine Rechte halten ,

Doch der dich liebt , das muß ein andrer ſein .

Nein, keinen Hohn ums įdarfgeſchnitt'ne Münd :

chen !

Nicht balle du die Händchen , fein und weiſ !

Ich gebe nicht für ſüße Schäferſtündchen

Die Ruh', den Frieden unſrer Herzen preis .

Vertrauensvoll magſt du dein Köpfchen legen

An meine Bruſt , doch bleibt der Sinn mir klar,

Und wenn dir lacht einſt echter Liebe Segen ,

Dann wirſt du's achten , daß ich ruhig war!

Mein liebes Kind! Vergönn ', daß dieſem Namen

Ich meiner Bruſt Empfinden anvertrau ',

Auch dann , lieb ' Herz, wenn andre Jahre kamen ,

llud vor mir ſteht beglückt die junge Frau.

Schon ſchärft den Pfeil der ſchlaue Gott derMinne;

Bald kommt der Rechte, und du ſagſt nicht Nein !

Ich hab' dich lieb in trenem Freundesſinne

O , bleibe du mein liebes Töchterlein !

Rittershaus
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An das Leben .

O Leben , Leben, preiſen muß ich dich !

Vor dir und hinter dir der dunkle Tod ,

Und du dazwiſchen, licht mit freud'gem Puls!

Ich preiſe dich nicht bloß um deine Schöne,

Um deiner Weſen und Geſtalten Fülle,

Nein ! auch um jenen wunderſamen Hauch,

Der dich verklärt, da dein nur die Minute.

Aus ewig unerforſchten Tiefen ſteigſt du

Empor ans Licht, in tauſend Farben ſchimmernd,

Entzückend anzuſchaun, und ſinkſt zurück .

Ein Augenblick nur iſt's, doch ſchließt er ein,

Was durch Aeonen ſich vor ihm bereitet ;

Ein Augenblic nur iſt's, jedoch der höchſte,

Der alles Sein erſchöpft und einzig herrſcht.

Du biſt, du giltſt ! Ein friſches Blatt iſt mehr

Als wie der tote Cäſar . Das zu fühlen

So recht im Herzensgrund, welch ein Beſiy !

Wie jänne der beflügelte Gedanke,

Der, aus der warmerglühten Seele kommend,

Durchfliegen kann die weite , reiche Welt ,

Wie jänn' er brütend die Vergänglichkeit ?

Wie gäb ' er auf, was ſein , was ihn geboren

Und mir allein die Schwinge ihm verleiht ?
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O Leben , Leben , preiſen muß ich dich !

Und wüßt' ich beſſ’res, deiner wert zu ſein,

Als in dir aufzugebn , dir hingegeben

So voll und ganz, wie du dich offenbarſt ?

Stephan Milow .
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An den Schmerz.

So zogit du wieder in mich ein nach Tagen ,

Da ich umhergejdweift im Feuerdrange,

Entronnen jeder Feſſel, jedem Zwange,

Mir vorgeſeyt, das Kühnſte ſelbſt zu wagen .

Das war mir erſt das Leben, und getragen

Von einem Hochgefühl, ſo ſchlürſt' ich lange

Und reuelos dies Glück voll Sang und Klange,

Bis du erſchienſt, ein Wörtlein mir zu ſagen .

Allein du ſchreckſt mich nicht . Sei mir willkommen ,

Du ernſter Gaſt ! Und glaube mir, ich finde

Mich ſchnell in dich , wieviel du mir genommen .

Sieh, wie ich ſelbſt den Dornenkranz mir winde,

Sides id veil ! mir rufe, ſtill erglommen,

Daß ich dich noch als Läuterung empfinde.

Stephan Milow .
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So vieles Glück , ſo vieles Leid.

Nad dem Begräbnis meiner Gattin.

Geh' ich die Stufen auf und ab,

Die ich daheim zu wandeln hab ' ,

So ruft mir jede, jede zu :

„Dwie allein , allein biſt du !

,, Mo blieb die Frau , dein Stolz und Licht,

Das augenhelle Angeſicht,

Das wie ein Himmel dich umfing,

Wenn ſie an deiner Seite ging ?"

O alles, alles nicht mehr mein !

Die dunkle Erde ſchließt es ein,

Und fremde Hände trugen's fort,

Sie fragten mich kein einzig Wort.

Doch eine andre Stimme rief :

,, Dant' deinem Himmel, dant ' ibm tief,

Der dich an aller andern Statt

In ihr ſo reich geſegnet hat .

„ So vieles Leid, ſo vieles Glück !

Jeßt nahm der Himmel es zurück,

Der uns beim ſchönſten Freudenfeſt

Doch eine Stunde weilen läßt.“

Johann Georg Fiſder.

11
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Zum Liede geweiht.

O laßt mir den Hauch, der hieher mich trug,

Der die Seele mir füllt, und ich hab' genug.

Ein Streiflein Sonne, ein Lüftchen kaum

Olabende Liebe ! geliebter Traum !

So ſprach er, der unter den Bäumen ſann,

Als eine Stimme ob ihm begann :

„Gleichwie du mich liebſt und glaubſt an mich,

So lieb ' ich dich und ſo beſeel ' ich dich.

Vollende dein Glück, heut' blüht es hier ,

Und morgen ſteht es erfüllt vor dir :

Ein Jüngling erhebt ſich von dieſem Ort,

Der ſingt es als Lied in die Lüfte fort,

Das biſt du ſelber, und er iſt du ,

Und allen Kommenden trägt er's zu .

,, Denn die Liebe iſt wie der Himmel weit ,

Und dein Glaube iſt deine Ewigkeit.“

Johann Georg Fijder.
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An das Alter.

Dich ſchmäht der Menſchheit Mund, ehrwürd'ges

Alter,

Du ſchredſt ſie wie das ſchlimmſte der Geſpenſter,

Der Jugend nur gilt ihres Lobes Pſalter.

Nach Jugend trachten all ' in heißem Drange,

Doch ab von dir ſtets wenden ſie die Blicke

Und flüchten vor des Lebens Niedergange.

Denn nah ' iſt dir der Tod — ſo geht ihr Sagen

Und du entführſt uns die Genüſſe alle,

Die uns erfreut in fernen Jugendtagen.

Ich aber mag der Zeiten gerne denken,

Wo du , o Alter, ſanft mich wirſt beſchleichen ,

Wenn Götter deines Nahens Gunſt mir ſchenken .

Tod iſt dir nah ' , doch Tod kann mich nicht ſchrecken,

Er führt ins heim zu beſſeren Geſtaden

Aus dieſes Erdballs leiderfüllten Strecken .

Und thut er's nicht : ſenkt er in ew'gen Schlummer,

In traumlos -tiefen , jene, die er bändigt,

Daß ſie vergeſſen all des Lebens Kummer.
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Und Freuden , die den Greiſen du entriſſen,

Sie wiegen leicht und zählen traun zu jenen ,

Die ohne Reu' ein edles Herz kann miſſen.

Du bringſt zur Ruh den Taumel toller Sinne,

Der Jugend Wahn und ziellos - eitles Sehnen,

Die keinem je gereicht noch zum Gewinne.

Fernab verbrauſt der Sturm der Leidenſchaften ,

Sinnloſes Hoffen, thörichte Begierden,

Die einſt uns Qual und böſe Tage ſchafften.

Und über uns kommt wunderbare Klarheit,

Kein Nebel trübt das Auge mehr des Alten,

Und wir erſchaun des Lebens volle Wahrheit.

Entflohen ganz der Sinne ſchnödem Frone,

Erheben wir uns in des Geiſtes Aether

Und wandeln gern in ſeiner reinen Zone.

Der Seele König iſt jeßt der Gedanke ;

Und der vordem gekeucht im Joch der Wünſche,

Weit überfliegt er jede Erdenſchranke.

Drum , Alter, - dünkt mich preiſ ' ich dich mit

Fuge,

Und nach des Lebens mühereichen Tagen

Als Freund heißt dich willkommen gern der

Rluge,
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Wenn Götter nur zwei Bitten noch erhören ,

Daß Siechtum nicht des Leibes Mark vergifte,

Und Sorgen nicht des Geiſtes Aufſchwung ſtören .

Und folgt gar für Verdienſt dir als Geleite

Der Ruhm , dann muß Gerechtigkeit dir reichen

Die Palme in der Lebensalter Streite.

Albert Möjer.



o 262

Frühlingsahnung.

Wann kommt des Frühlings Wonne,

Daß ſie mein Herz erquidt, -

Nach jedem Strahl der Sonne

Mein Auge ſehnend blickt,

Nach jedem Windesweben,

Nach jedem Wolkenzug,

Nach jedem Knoſpenſtreben ,

Nach jedem Vogelflug .

Schon ſchimmert an dem Himmel

Ein hoffnungsreiches Blau,

Der Wolken dicht Gewimmel

Wird licht und ſilbergrau,

Bald trägt die Erde wieder

Ihr grünes Feierkleid,

Und Nachtigallenlieder

Verjühnen alles Leid .

Eduard Paulus,
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Sommerſonnwendnacht.

Draußen iſt die Roſenzeit,

Aber Stürme wüten

Durch die Nacht, die Heide weit

Wird bedeckt mit Blüten.

Höre bis zu mir herein

Die Gewitter toſen ,

Heute noch im Abendſchein

Ging ich unter Roſen .

Morgen unter'm leeren Strauch

Siß ich bei der Linde,

Und den ſüßen Frühlingshauch

Ich nicht wieder finde.

Böſe Geiſter gehen um

An der Weinberghalde,

Und die Vögel werden ſtumm

In dem grünen Walde .

Eduard Paulus.
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Weißt du ?

Weißt du, wenn du ſterben mußt,

Wenn du darfſt die Flügel heben ?

Darum ſoll in deiner Bruſt

Nie ein Liebesklang verbeben .

Sprich ihn raſch und köſtlich aus,

Ohne Furcht und ohne Zagen,

Eh ' ſie dich ins dunkle Haus

Unter Leid und Thränen tragen .

Mancher kehrte gern zurück,

Doch er darf nicht wieder kommen

Und hat ſein und fremdes Glück

Mit ſich in das Grab genommen.

Eduard Paulus.
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Dornenkranz.

Du drückteſt mir mit zarter Hand

Ins Haar den Kranz von dunklen Roſen ;

Ach, allzuſpät hab ' ich's erkannt :

Es waren keine dornenloſen !

Von ihrem ſüßen Duft berauſcht

Hab ' ich in fonnigen Sommerſtunden

Nur Blick und Kuß mit dir getauſcht

Und nicht gefühlt des Hauptes Wunden .

Ich jab die welten Rojen bald

Im Sturm zerflattern und zerſtieben ;

Kahl ward das Haupt wie dort der Wald

Die ſcharfen Dornen ſind geblieben !

Georg Scherer.



266

Rückblick .

Fünf 3ahre abermals verfloſſen !

Wo blieb die Zeit ? Wo flog ſie hin ?

Gelitten hab' ich und genoſſen ;

Kaum fühl ich, daß ich älter bin.

Zwar weben graue Silberfäden

Sich ſchon in meines Vollbarts Gold ;

Doch bleib ' im Thun ich noch und Reden

Der ſüßen Jugendthorheit hold .

Nur Cine Thorbeit ausgetrieben

Hat mir der lezten Jahre Flucht,

Die Thorheit, die im reinſten Lieben

Doch eigines Lebensglück nur fucht .

Neun Jahre waren hingeflogen

Im Liebesrauſche . Wüſtenjand

Durchfurcht ' ich froh und Meereswogen

Mit der Geliebten Hand in Hand.

Wohl ſucht ' ich ihrem Glück zu leben ;

Doch lebte mehr ſie meinem Glück

Und zog, mir ſelbſtlos hingegeben ,

Mich unbewußt zu mir zurück.
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Da fing es plößlich an zu wimmern,

Zu lachen an in meinem Haus,

Da ſah ich Kinderaugen ſchimmern

Und mit der Selbſtſucht war es aus.

Denk' ich der Zukunft jeßt mit Sorgen ,

Bin ausgelöſcht ich ſelbſt darin ;

Der Kleinen Heut ' , der Kleinen Morgen

Füllt meine Sorge, meinen Sinn .

Und ſchweif' ich nicht mit meiner Lieben

So frei wie einſt von Land zu Land ,

Das Glück, das enger nun umſchrieben ,

Legt wärmer noch uns Hand in Hand.

Rarl Woermann .
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Lyrik .

Mur was ſich deiner Bruſt entrang

Wie aus der Wolk ' ein Wettern,

Wedt fremdem Herzen gleichen Klang

Und lebt in toten Lettern .

Nur Dieſes bleibt von dir zurück,

Weil's dein war unheſtritten ,

Geweintes Web, gejauchztes Glück

In Marmorſtein geſchnitten .

Das Andre, ob du's noch ſo ſchlau

Erjonnen und gedrechſelt,

Bleibt weſenloſe Rleiderſchau ,

Die mit der Mode wechſelt.

Drum , willſt du nicht ein Schneider ſein

Im Reiche der Gedanken ,

Schreib' dich nur ins Gedicht hinein

Und ſeže ſo dir Schranken !

Beſſer ein Ich in ſchlechtem Rock

Mit der und jener Blöße,

Als ein erhabner Haubenſtock

Der anempfundnen Größe .

Ludwig Schneegans .



269

In den vier Wänden .

Sorgenſchwerer Winternebel draußen,

Zeigſt ſo recht mir Alles Grau in Grau,

Und vom Kummer bei der Hand genommen ,

Halt ich ernſte, ſtumme Leichenſchau .

Heißgeliebte Wünſche, Hochgefühle,

Die ich einſt im Sonnenglanz gebegt

Reichen Herzens, hab ' ich nacheinander

Jahr für Jahr ins frühe Grab gelegt .

Die ich feſt umſchloß in warmer Treue

Nahm der Tod mir oder der Verrat ;

Stimm ' und Schrei, mein Wirken und mein Ringen,

Spurlos ſchwand's auf dem verſchneiten Pfad , -

Und ich fühl mich, aller Welt entfremdet,

Als ein abgeſchiedner, irrer Geiſt,

Der, wie fromme Märchen uns erzählen,

Um die Stätten frühern Daſeins kreiſt.

Das Geliebte halt ich wohl umſchlungen

Mit der Schattenarme Zärtlichkeit ;

Doch es ſind nur noch Erinnerungen ,

Und verſunken iſt für mich die Zeit . . .

Da poltern aus ihrer Schule

Zu mir ins Zimmer herein
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Zwei Kinder meine Kinder

Allmächtiger Sonnenſchein !

Blut ſtrömt mir durch die Glieder ;

Gebrochen iſt der Bann :

Da ſteb ' ich aufrecht wieder,

Für euch , ein lebendiger Mann !

Ludwig Schneegans.
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Solamen victi.

Alles kann die Welt dir nehmen ,

Was von dir ſich trennen läßt :

Herz, bleib feſt!

Dein , vor jedem Handſtreich ſicher,

Bleibt ein Schap, ein königlicher :

Dein Lieben .

Schünden können ſie dir deiner

Ideale Gotteshaus:

Herz, halt aus !

Dein , ob dich die Welt verdamme,

Bleibt der Liebe Zwillingsflamme:

Der Haß .

Selbſt die Hoffnung läßt ſich rauben

Aus dem Winkel, der ſie barg :

Herz, ſei ſtark !

Dein , aus dir herausgeboren ,

Bleibt das Reich mit goldnien Thoren :

Der Traum .
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Und wenn Traum und Haß und Liebe

Schwinden wie der Schnee im März,

Ruhig, o Herz !

Ob in Rojen, ob in Banden

Du die Heimfahrt überſtanden ,

Wird bald gleich ſein für und für.

Ludwig Schneegans.
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Serbftritt.

Wie unter meines Roſjes Hufen

Das welte Herbſtlaub rauſcht im vain ,

Iſt mir’s, als hört ' ich Stimmen rufen :

„ Wo willſt du hin ? Halt ein , halt ein !

Hier iſt gut ruhn, hier leg ' dich nieder ;

Wohin noch treibt dich die Begier ?

Was du verloren, kehrt nicht wieder,

Und welkes Laub rauſcht dort wie hier .

„ Wir, die bis hierher dir Genoſſen,

Ziehn ferner nicht mit dir vereint,

Id) , deine Jugend glanzumfloſſen,

Die Freundſchaft ich, die's redlich meint;

Und, der dein Ohr ſo gerne lauſchte,

Wenn ſie's mit Schmeichellaut beſchlich,

Die dich betrog , die dich berauſchte,

Auch ich, die Liebe , laſſe dich !"

Und wie die Stimmen leis verhallen ,

Wird müd' mein Hob, mein Der; jo ichwer ,

Stets dichter , immer dichter wallen

Bleigraue Nebel rings umber;
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Zur Ruh', nach der ich heiß verlange,

Neigt todesmatt mein Haupt ſich ſchon ,

Da horch '! mit hellem Glockenklange

Reißt mich empor ein neuer Ton :

11, Um ſie, die treulos dich verließen,

Freund, laß alles Klagen ſein ;

Was ſie dir ſchmeichelnd nur verhießen,

Ich kann dir's ſchenken, ich allein !

Sei , was verloren iſt, verloren,

Nicht rückwärts blick , hier bin ich, hier !

Voran ! Voran ! Dem Roß die Sporen !

Ich bin das Glück ! Auf! Folge mir !"

Carl Heder.
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Serrenalb.

Ach, ein Traum aus goldnen Tagen,

Ach , ein Traum voll Glanz und Duft

Macht das Herz mir höher ſchlagen ,

Seb ' ich Schwarzwaldtannen ragen ,

Atm ' ich wieder Schwarzwaldluft!

Stilles Thal, wie Liebeslocken

Zog's zu dir mich unverwandt,

Wie ein Klang vertrauter Gloden,

Wie ein Hauch von Blütenfloden

Drang dein Gruß ins fremde Land.

Und ſo grüß' ich dich denn wieder

In der Berge treuer Hut,

Rauſchend über Felſen nieder

Stürzt dein Bach, und müde Glieder

Tauch ' ich in die klare Flut.

1

Wilder Bach , du klarer, ſpüle

Alten Gram mir aus der Bruſt,

Waldesnacht, du duft'ge, fühle

Heiße , ſchmerzliche Gefühle,

Wedł mir neu die alte Luſt !
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Alles will in Grün zerfließen :

Blick ich von des Berges Rand,

Hell und dunkel ſeh ' ich's ſprießen ,

Grünen Wald und grüne Wieſen ,

Grünumrankte Felſenwand.

Hoffnungsjarbe, duftumwoben ,

Wie dein Glanz dies Thal erfüllt ,

Fühlt mein Herz fich neu gehoben,

Und der Nebel iſt zerſtoben ,

Der die Welt mir grau verhüllt .

Carl Heder.
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Wiederſehen.

Ein muntres Kind mit blondem Haar,

Mit rotem Mund und blüh’nden Wangen ,

Mit Augen , wie die Sonne klar ,

So hielt ich ſcheidend dich umfangen ;

Ein weißes Kleid , dein ganzer But,

Umfloß die zarten , ſchlanken Glieder,

Ich ließ dich in der Engel Schuß ,

Und heut', nach Jahren, kehr ' ich wieder.

Find' ich das frohe Kind ? D nein ,

Ein bleiches Weib jeh ' ich dich wieder ,

Mit kaltem Blick wie Mondenſchein ,

Im Purpurkleid die ſtolzen Glieder.

Go baſt die Farben du vertauſt,

Wie Ton und Sitte es verlangen,

Dieweil der Purpur dich umraujcht,

Erſtarb das Rot auf Mund und Wangen.

Garl Heder.
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Paradies.

Welch' weiten Weg hat dieſes Wort durchflogen !

Am Gangesufer ſonnig auferſtanden ,

Gewiegt von Lotos ' blühenden Guirlanden ,

Iſt es als Traum der Menſchheit ausgezogen ;

Der Euphrat trug es ſtill auf blauen Wogen,

Wo Griechen es und Römer ſchlummernd fanden

Und überſchifften nach den fernſten Landen,

In Strahlen glänzend wie der Regenbogen.

Soll es den Urſprung, ſoll's das Ziel bedeuten ?

Wird es als Sage durch die Zeiten treiben ,

Um deren Sinn ſich alle Völker ſtreiten ?

Stets ungelöſt wird es ein Rätſel bleiben ,

Weil nicht der alte Traumgott uns gelogen,

Weil wir uns ſelbſt ums Paradies betrogen .

Rudolf Graf Hoyos .
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Unverwüſtlich .

Alio ſchon die vierzigmal

Reiſt' ich um die Sonne,

Sah der Wälder Winterqual,

Fühlte Wärm ' und Wonne.

Licht wieviel jab ich erglübn ,

Wieviel Luſt erkalten !

Wieder Reif, und wieder Grün :

Alles bleibt beim alten .

Wieder, wieder Kojenduft

Schattendunkler Lauben ;

Schon in gold’ger Ernteluft

Wieder ſchwell’n die Trauben .

Immer geht's die Welt entlang

Noch in dreiſtem Fahren :

All die Welt jo jung und blank

Wie vor all den Jahren !

Jmmer noch die Seele ſpannt

Sebnend ſich ins gerne,

3mmer rubt ſie noch gebannt

Unter traute Sterne .
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Muß denn all die Liebesluſt

Endlich nicht verderben ?

Endlich in gefühlter Bruſt

Nicht das Drängen ſterben ?

Wirklich nur das Leben ſchwingt

Lieblich ſich im Kreiſe ?

Durch den holden Wechſel klingt

Stets die gleiche Weije ?

Geht's denn, daß ſo wunderlich

Sich das Herz bewahre ?

Süßes Leben, trage mich

Noch durch hundert Jahre!

Hans Hoffmann.
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Beruhigung .

Einmal muß die Sonne wenden

Abendwärts den Lauf zurüc ;

Einmal mußte doch ſich enden

Jener Jugend Morgenglück.

Ja, du durfteſt um ſie klagen,

Wie man um Geliebte weint :

Aber icon , nach trüben Tagen,

Rein des Herbſtes Sonne ſcheint .

Nur die Jahre ſind verfloſſen ,

Nur das Tote ſich begräbt,

Lebend bleibt , was du genoſſen ,

Stetig bleibt , was du gelebt .

Und jo laß die Luſt entſchwanken ,

Und jo durfte ſie vergehn ,

Denn in Liedern und Gedanken

Wird ſie fröhlich auferſtehn .

Nach der Jugend jonnigem Streben

Nach der Hoffnung goldnem Trug

Dich beruhigt auszuleben ,

Gibt der Zukunft Heil genug.

sans jojimann .
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Bwei Blüten .

Ich jah im Sonnenglanze

Zwei Blüten, dicht geſchmiegt,

Um die mit friſchem Kranze

Das Laub, das dunkle, liegt .

Ich ſah durchs Grün ſie blinken

Wie iſt die Welt ſo groß !

Ich ſah ſie müde ſinken,

Wie iſt ſo weich das Moos !

Wär' uns dies Los zu eigen :

Ein Lebensſtamm , ein Laub,

Ein Wiegen in den Zweigen

Und eine Raſt im Staub !

Adolf Stern .
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Bum Berge !

Bum Berge mußt du flimmen ,

Willſt du die Welt verſteh'nı ,

Des Thals verwerr'ne Stimmen

Verſinken und verweh'n .

In klaren Lüften ſtärken

Wird ſich die Seele dein,

Du ſiehſt bei großen Werken

Das Menſchentum ſo klein !

Zu Berge mußt du ſteigen,

Soll deinen Augen klar

Sich Erd ' und Himmel zeigen

So völlig wunderbar !

In deiner Bruſt Erweiten

Kommt's heilſam über dich,

Der Leidenſchaften Streiten

Löjet zum Frieden ſich !

Zum Berge mußt did heben,

Willſt du dich recht erfreu'n ,

Und jugendfriſches Leben

Wird ſich in dir erneu'n !
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Stehſt du auf hohen Graten ,

Siehſt in Unendlichkeit,

Fühlſt du zu hohen Thaten

Erweckt sich und bereit !

Zum Berge mußt du kommen

In Gottes volles Licht,

Was dich mit Angſt beklommen,

Hier oben währt es nicht.

Du ſiehſt geheimes Blüben ,

Wie ſtill ſich Beſtes fügt,

Und all verborg'nes Mühen

Zum Lohn ſich ſelbſt genügt !

Zum Berge mußt du tragen

Ein Leid, das dich bedrückt,

Bald hörſt du auf zu klagen

Und fühlſt dich ſtill beglückt.

Was auch der Bliß getroffen ,

Die Sturmesnacht zerſpellt,

Aus allen Schrunden und Schroffen

Aufſtrebt die friſche Welt !

Auguſt Silberſte in .
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Nun biſt du mein .

Nun biſt du mein ! nun halt ich dich

Und darf dich herzhaft füſſen.

Mit ſelger Ruh' erfülle mich :

Es hat ſo kommen müſſen !

Und was uns vor der Welt noch ſchied,

Es iſt verſtreut, verſunken.

Wir ſchweben mit dem Lerchenlied ,

Vom offnen Lichte trunken .

Die Erde blüht ! mit einem Schlag

Enthüllt ſich blaue Ferne .

Die Sonne ſteht ob unſerm Tag,

Die Nacht hat ihre Sterne.

Nun biſt du mein ! ich halte dich

Und darf dich herzhaft füſſen .

Mit ſelger Ruh' erfülle mich :

Es hat ſo kommen müſſen !

Carl Schönhardt .
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Drei Lieder

aus den

Gedichten des Großfürſten Conſtantin Conſtantinowitſch.

J rei nachgebildet von julius Groiſe .

Sommernacht.

Längſt loſchen die Lichter im Zimmer aus,

Nur die Roſen duften und funkeln ;

Im Birkenſchatten am Bienenhaus

Auf der Bank wir ſaßen im Dunkeln .

Wie liebten wir heiß , wie waren wir jung,

Wie ſelig im Lenz wir waren !

Noch heute leuchtet Erinnerung

Nach längſt entſchwundenen Jahren !

Wie blikte des jungen Mondes Licht

Mit ſeinem Schimmer ſo eigen

Wir ſchwiegen beide – wir ſprachen nicht,

Weit heiliger war uns das Schweigen.

Deine blauen Augen ſo tief , ſo klar,

Du ſchlugſt ſie nieder zum Grunde,

Auch die ſtummen Worte ſind wunderbar

Beredſam in folcher Stunde .
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Des Hoffene Hangen und Bangen , all '

Was im Herzen ſich barg gezwungen,

Das alles hat für uns die Nachtigall

In ihrem Liede geſungen

Sieg der Liebe.

Fremd war mir die Lieb ' im Beginne,

Denn ſie raubte des Herzens Ruh ';

Ich erſchrať vor der kommenden Minne,

Vor dem Schicjal mir bangte dazu .

Ja , mir graute vor jedem Geſtändnis,

Dennoch tam der gefürchtete Tag .

Unbewußt ward ich dein , ohne Kenntnis,

Was nun kommen und werden mag.

Wie zerſtreuten ſich ſchnell die Gefahren,

Keine Spur mehr von Schüchternheit blieb ,

Wie die Nebel der Frühe zerfahren,

So im Sonnenglanz ſiegte die Lieb ' . -

Ja , die Liebe ſiegte wie Sonnen ,

Und es prangt nun der leuchtende Tag ;

Und das Herz bebt in ahnenden Wonnen,

Was nun kommen und werden mag .
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Denkft du noch des Tages .

Denkſt du noch des Tages im verfloſi'nen Jahr ?

An dem Schilfteich war's in Mittagsgluten

Wimmelnd ſchoß im Waſſer goldner Fiſche Schar,

Weiße Roſen ſchwammen auf den Fluten .

Auf die Moosbank nieder ſaßen wir zu zwei'n,

Müde und zerſtreut das Auge ſchaute

Bunter Falter Fluge zu im Sonnenſchein,

Ueber uns der tiefe Himmel blaute .

Strahlenbliße lagen meilenweit im Land,

Lindenblüten flogen aus den Lüften ,

Sonnenneşe woben magiſch ſich im Sand,

Aus der Näh' kam ſüßes Roſendüften

Und es war jo heimlich ſonnig, ſommerwarm ,

Tiefſte Ruh'umfing uns ohne Worte

Dennoch ſchwoll im Herzen wehmutvoller Harm ,

Gleich als ſtünd' ein Unheil an der Pforte ;

Berempfindend aller Zukunft Traurigkeit ,

Träumten wir von Ewigkeit vermeſſen,

Ilm der nahen Trennung unvermeidlich Leid

Minditens auf Minuten zu vergeſſen .
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Spruchverſe.

Von Friedrich Bodenſtedt .

Bwiſchen ernſten Thaten

Ein frohes Genießen ;

Im Rauſche beraten

Und nüchtern beſchließen :

Das war uralter Germanenbrauch ;

Ihm folgt manch junger Germane auch .

Bewunderung geht in die Tiefe und Höhe,

Sucht überall Stoff, ihren Drang zu ſtillen :

In der mächtigen Sprungfraft winziger Flöhe

Und im Mordwerk unſichtbarer Bacillen .

Man bewundert den Himmel mit ſeinen Geſtirnen

Und die Alpen mit ihren ſchimmernden Firnen ;

Man bewundert das Weltmeer, weil es ſo tief iſt ,

Und den Turm zu Piſa, weil er ſchief iſt;

Doch über das Höchſte des Wunderbaren

Sind die meiſten Menſchen noch nicht im klaren .
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Und wäreſt du der Weijeſte der Weiſen :

Du kannſt dich nie ganz frei von Thorheit preiſen ;

Doch beſſer wirſt du wahrlich thun auf Erden,

Der Tugend als des Laſters Narr zu werden .

Wie's immer war, ſo iſt es auch

Noch heut im Weltenraume :

Man ſchüttelt die Narren von jedem Strauch ,

Einen Weiſen von keinem Baume.

Das Leben hat nicht andern Sinn,

Als welchen wir ihm ſelber geben ;

Wie Schatten ſchweben wir dahin ,

Wenn wir nicht höh'ren Zwecken leben .

Arbeiten, eſſen, trinken, ſchlafen

Muß auch der Maulwurf und die Spinne,

Doch wer zu höherem Gewinne

Nicht lebt, zählt zu des Lebens Sklaven .
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Fabeln.

Von Adolf Pichler.

Die Krähe.

Im Gebüſch ſteigt eine Krähe

Raub und üppig auf und nieder ,

Einen Goldfaſan erblickt ſie

Mit dem ſchimmernden Gefieder.

Gitler Thor !" dreit ſie entrüſtet,

,,Schämſt du dich nicht, ſo zu prahlen ,

Wahrlich, groß und edel iſt's nicht,

Nur mit Selbſtlob zu bezahlen !"

Der Faſan erwidert lächelnd :

Wie ich bin, ſo bin ich eben ,

Was wir ſind, du ſtrenger Cato ,

Haben wir uns nicht gegeben .“

Der Tau.

Verdunſtend mag am Sonnenſtrahl

Der Tau zum Himmel ſchweben ,

Denn ſeine Pflicht hat er gethan :

Er ſchuf ein Blumenleben.
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Die Fledermaus.

Du bringſt in einem Vogelhaus

Zu Markt die edle Fledermaus .

Sie ſpreitet ſich und piepſt und ſchreit,

Doch hat's zur Nachtigall noch weit !

Und dennoch ſammeln ſich die Laffen ,

Das Wunder ſtaunend zu begaffen .

Wer darf noch lachen ? Weltbekannt

Sind ja die Leutchen und ihr Land !

Der bietet viel, und jener mehr,

Sie ſtreiten lärmend hin und her

Und hätten bald ſich blau geſchlagen :

Wer dieſen Bogel heim barf tragen .

Drum , haſt du eine Fledermaus ,

Biet auf dem Markte keck ſie aus .

Der Affe.

Was ſoll der junge Affe lernen ?

Er iſt ſo weiſe wie die Alten !

Er trägt ja ſchon auf Stirn und Wange -

Siehſt du es nicht ? – die gleichen Falten .

Der Käfer.

Wenn an dem Faden ſchnurrt der Käfer,

So ärgert er ſich ſehr :

Er flög' in die Unendlichkeit,

Wenn nicht der Faden wär'.



295

Der Fuchs.

,, Logiſch iſt's : Für uns geſchaffen

Hat der Herrgott Huhn und Taube “

Sprach der Fuchs . „ An dieſem Dogma

Halte feſt der fromme Glaube ! "
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Sprüche.

Von Adolf Pichler.

Willſt du dich vom Boden ſchwingen

Dieſer armen Welt ?

Selbſt bedingt, mußt du bedingen,

Wenn's dir auch mißfällt.

Leichter habt ihr's allerdings :

Walzet nur im Kreiſe !

Während langſam Schritt für Schritt

Aufwärts ſteigt der Weiſe.

Was ſoll die Geſchichte wohl

Von entſchwund'nen Jahren ?

Lernt ihr leider nichts von dem,

Was ihr ſelbſt erfahren .
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Biſt du reich, ſo laß dir ſchenken ,

Biſt du arm, dann braucht’s Bedenken ,

Bettelſtolz hat dort ſein Recht,

Wo ſich Proßenſtolz erfrecht.

Mit zu tanzen, mit zu jubeln,

Hat er geſtern uns verſprochen ,

Heute lähmt ihm Gicht die Füße ;

Ja, er hat ſein Wort ' gebrochen !

IlSie ſtießen in den Abgrund mich,

Den Tod mußt' ich erwählen !"

Mach' deinen Feinden nicht den Spaß ,

Dich aus der Welt zu ſtehlen !

Du biſt berühmt im ganzen Land ;

Du gibſt; – jedoch nur deine Hand.

Daß alles ſich ſtellt ins Gleichgewicht,

Das eben iſt das Weltgericht.
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Welch ein Lärm der Korybanten !

Warð ein Gott geboren ?

In der Wiege liegt ein Midas

Mit den Eſelsohren .

Von dem ewig Weiblichen

Habt ihr ſtets geſungen ,

Doch das ewig Männliche

Sit euch ſtets mißlungen .

,, Der Philolog !" wie willſt du's überſeßen ?

„ Sprachgrübler“, freund ! — mag's immer dich

verleßen .

„ Das Chaos iſt ein wüſter Traum !"

Ich zieh ' es vor dem leeren Raum .

Dem Ewigen wollt ihr euch entzieh'n ?

Kann je der Schatten dem Körper entflieh'n ?
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Wo Denten iſt Notwendigkeit,

Da iſt es auch das Wollen,

3m Abſoluten iſt es eins : --

Für euch iſt nur das Sollen !

Nur was ſich ſelber das Geſek ,

Mit nicht in fich zerriſjen ;

Und wo ſich Göttliches vollzieht ,

Das muß auch von ſich wiſſen .

Haſt du das Ueberſinnliche weg erklärt ,

So iſt auch des Sinnlichen Nichts bewährt.

Warum durch die ganze Welt

Auf der Suche wandern ?

Jeder Punkt iſt Mittelpunkt,

Einer gleicht dem andern .

Sahſt du den friſchen Eichenſtamm

3m Wald phosphoreszieren ? ---

Ja, wenn das Leben tot in dir ,

Dann magſt du reflektieren .
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Das Nichts iſt Nichts ! Das Etwas nur

Kann ſich in ſich verneinen,

Doch wird aus dieſem Gegenſap

Guch nie das Nichts erſcheinen .
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Sinngedichte.

Von Ludwig Fulda .

Eins iſt Handeln und Erleiden :

Wenn der Erdenſohn bienieden

Endlich reif wird zum Entſcheiden,

Iſt ſchon über ihn entſchieden .

Solange du ſatt biſt, verdamme nicht

Den großen grollenden Haufen ;

Wenn erſt die Not ins Haus dir bricht,

Dann wirſt du für ein Linſengericht

Deine Erſtgeburt verkaufen .

Wer aufwärts will , muß Einſicht haben ,

Mit Umſicht brauchen ſeine Gaben,

Sich keiner Anſicht widerſeßen,

Die That nach ihrer Ausſicht ſchäßen ,

Zu ſteter Nachſicht ſich bequemen

Und täglich ſo viel Rückſicht nehmen,

Daß er aus Vorſicht ganz und gar

Vergißt, was ſeine Abſicht war .
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Vor jeder ehrlichen Ueberzeugung

Mach ', eh ' du ſie angreifſt, eine Verbeugung.

Originell ſein – das heißt : Mit Macht

Lieber verzwidt als ſchlank und ſchlicht;

Alles Geſcheite iſt ſchon gedacht,

Alles Dumme noch lange nicht.

Mit euren dürren Weisheitsbroden

Könnt ihr feinen Hund vom Ofen locken ;

Ich weiß ſogar nicht, was es frommt,

Wenn endlich der Hund geſprungen kommt.

Hebt einer aus langen Dämmerungen

Gereift ans klare Licht ſich,

Dann rufen ihm nach die Gaſſenjungen :

Hurra er widerſpricht ſich.

Lyriſch Seufzen und Gebaren

Bleibt der Jugend vorbeſtimmt,

Weil man ſich in ſpätren Jahren

Selbſt nicht mehr ſo wichtig nimmt.
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Wenn Leute ſo gar hoffärtig thun

Mit roten Schlipſen und gelben Schuh'n

Und drob ſich freuen wie ein Kind,

Daß ſie gerade ſie ſelber ſind ,

Dann ſeufz ' ich leiſe : Mit der Zeit

Brächt' ich es ſchaffend gern ſo weit,

An mir ſelbſt und meinen Gaben

Halbwegs ſolch einen Spaß zu haben .
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Ahnung.

O Weſen aller Weſen, wie auch der Geiſt ſich

müht,

Von dir lebend'ge Kunde erahnt nur das Gemüt.

So ſtehen Blindgeborne vor des Tages Licht:

Sie fühlen ſeine Strahlen , doch ſie ſehn ſie

nicht.

Wilhelm Herk.
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Weltklugheit.

O zeige nie in deinem Aug' der Thräne Spur !

Und klagt dein Herz, doch mit den Lippen lächle nur.

Zieh Handſchuh' über dein Gefühl ;

Die Welt iſt eiſig klug und fühl.

Vielleicht betäubt dir ſelbſt den Schmerz

Ein Lachen laut und luſtig :

Und hilft's auch nicht, geht doch die Welt

Des Schattenſpotts verluſtig .

Hans Hoffmann.
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Alter Streit .

„ Im alten Streit der Geſchlechter

Stellſt du die Frau gar über den Mann ?"

Geſtrenger Frauenverächter,

Ich bin im Urteil kein Tyrann :

Die gute iſt beſſer, als der Mann

Je werden kann ;

Die ſchlechte aber iſt viel ſchlechter .

Georg Scherer.
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Die großen Männer.

(Nach Longfellow .)

Seht ihr ſie dort auf Bergesgipfeln prangen

Im Morgenlicht, des Geiſtes hohe Wacht ?

Daß ſie ſo früh die ſtolzen Höh'n errangen ,

Nicht haben ſie's in jähem Flug vollbracht;

Derweil die andern ſchliefen , zechten, ſangen,

Erklommen ſie den ſteilen Pfad und drangen

Arbeitend aufwärts in der ſtillen Nacht .

Georg Scherer.
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Giner !

!So ein Tag voll Unheil

Denkſt du ſpäter dran,

Blickt er, wie von weitem

Ein zuwidrer Mann .

Blidt mit böſen Augen

Her in deinen Traum,

Daß du ihres Strahles

Dich erwehreſt kaum .

Einen wohl hat jeder ,

Den er gar nicht mag :

Einen Kerl und einen

Angeſtrichnen Tag .

Georg von Derken .
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